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(frftfö fiöpitel.

Ia§ ^ab an nieined ^aterS 3)}ii^(e braufie unb xau^äfit

ifd^on irieber rerf)t luftig , ber gd^nfc tröpfelte emftg com
1)ac^e, bie (Sperlinge jroitfc^erten unb tummelten ftdb ba»

jroifc^cn ; id^ fa| auf ber X^ürf(^n?efle unb roifc^te mir b«n @<^f
au§ ben ^ilugen ; mir rcar fo xtd)t voof)l in bem warmen (Sonnen»

fd^eine. 3)a trat ber Jl^ater au§ bem ^aufe; er ^atte f(^on feit

2;ageöanbrncl^ in ber 9)iii^(e rumort unb bie <^(t)lafmü^e fd^ief

auf bem ^opfe, ber fagte ju mir: „Du Saugenic^tS! ba fonnfl

bu bid) fd;on n?iebcr xint) beruft unb rerfft bir bie Änot^ mübc,

unb läßt mic^ aQe ^Irbeit aUeiu t^un. ^df fann h'iä) ^icr nic^t

länger füttern. jDer i^viibling ifl cor ber Xf)üv, ge^ and) einmal

I>inau§ in bie *2üelt unb eririrb bir felber bei» Sorot." — .^^un,"

fagte ic^, „wenn ic^ ein Xaugeuid^tö bin, fo ift'8 gut, fo will

\d) in bie 3öelt ge^en unb mein ölücf machen." Hub eigentlich

wax mir ba§ red)t lieb, benu e5 war mir hirj Dörfer felber

ciiigefaden , auf Steifen ju gc^en, ba id) bie öolbammer, mclc^

im ^erbflc unb iffiinter immer betrübt an unferm 5<nf^fr fang:

„^auer, mjet mid^, ^^auer, miet mi(^!" nun in ber ]d)'önen

grüt)ling^5jcit lieber ganj ftolj unb luftig Dom 33aume rufen

l^örte: „V5auer, bel^alt beinen 1)ienfl!" — ^d) ging alfo in ba§

^au§ l)inein unb Ijolte meine ©cige, bie ic^ xid)t artig fpielte,

öon ber ilBanb, mein i>atcr gab mir noc^ einige @rijf(^cn @elb

mit auf ben Seg uub fo fc^lenbertc id} tuxd) ba§ {«tge iorf
l^inau§. 3c^ l;attc rec^t meine tjeimlic^e gteube, als id) ba aüe

meine alten ^efannten unb ^ameraben xed)t^ unb linfS, toie

gcftern unb Dorgeftern unb immerbar, jur "Jlvbeit ^inauSjic^en, graben

unb pfiüiien fal;, träljrenb id) fo in bie freie 3Öelt ^inau«ftric^.

^d) rief ben armen Meutert nac^ aQcn <£eiten rcd^t ftolj unb ju»
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frieben "2[bleu§ ju, aber e§ füiiimcrtc fid^ eben feiner [e^r barutn.

3Ktr trar e§ mic ein cnjiger (Sonntag im ©cmütc. Unb al§

ic^ cnblid^ in§ freie fjelb ]^inan§fani, ba nal^m iä) meine liebe

©eige Dor unb fpielte nnb fang , auf bcr ?anbj^ra|c fortge^enb

:

SBcm ®ott »in redete ®unft ermeifen,

!J)en [rfiirft er in bie meite SBelt,

2)cm Witt er feine 2Bunber rceifen

3n 53crg unb SBalb unb Strom unb ^Jelb.

2)ie Xrägen, bie ju ^aufc liegen,

@rqui(fet nit^t ba§ ÜWorgenrot,

Sie roiffen nur Dom ^linbcrroiegen,

SJon Sorgen, ?aft nnb 9^ot mn iörot.

3)ic 33äd^(ein »on ben iöcrgen fpringen,

35ie ?erc^en fci^mirren l^od^ oor ?ufi,

SßaS foQt' id^ nic^t mit i^nen ftngen

«u§ Dotter ^el)V unb frifc^er iPruft?

^cn lieben ®ott log id^ nur »aften ; a^^»-

Der 33ä(^Icin, ?erc^en, 2öotb unb §e(b

Unb (Srb' unb ^immel witt ermatten,

^Qt aud) mein' Sac^' anfS befl' bepcttt!

^nbem, wie i^ mic^ fo umfe^e, tbnnnt ein föfllic^er dieife

toagen ganj nal^e an mid) I^eran, bcr morf}te n^ol)! fd^on einige

3eit f)intcr mir brein gefafjren fein, o^ne bajj id) cd ntcvfte, »feit

mein .^erj fo oottcr jjftang toar, benn eS ging gan^ langfam,

unb jroei Dorncl|njc liomen ftecften bie Äi^pfe auS bem töJagcn

unb f>5rten mir )u. Die eine ivar befonbcrS fc^bn unb jünger

als bie anbere, aber eigentlich gefielen fic mir attc bcibe. '^((8

\d) nun aufhörte )u fingen, lieg bie ältere ftitt Ratten unb rcbcte

\tt\df ^olbfedg an : „(Ei, (uftigcr C^cfcH, (£r loeig ja rcd)t l^übfd)c

Vieber ju fl>'fl«n." ^d) mdjt ^n faul bagegcn : „ffiuer Wnaben auf»

^utcarten, miigt' icf| nod| oiel fc^i^nere." Darauf fragte fie und)

wieber : „So^in wanbert (Sr benn fc^on fo am frühen 3){orgen V"

Da ft^nite i^ mid), bag ic^ bad felber nic^t wugte, unb fagte

brrtft: „^ad) ®ien" ; nun fprac^en beibe miteinanber in einer
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fremben Sprad^e, bic ic^ nic^t ocrj^anb. 2)ic iüiigcre fc^üttcüc

etiiigemate mit bem ^opfe, bie anbete ladjte aber tu einem fort

uiib rief mir enblid^ gu: „Spring (Jr nur ^intcn mit auf, wir

fahren auc^ nod) SBien." 2öer n?ar froher aÜ id)\ ^df machte

eine 9?eüerenj unb rcar mit einem Sprunge hinter bem Sagen,

ber Äuti'djer fnaUtc unb wir flogen über bie glänjenbe Straße

fort, ba^ mir ber SBinb am ^ute pfiff.

^iuter mir {\tngen nun !l)orf, @iärten unb ^rc^türme unter,

üor mir neue 3)Örfer, Sd^löffer unb iöerge auf, unter mir Saaten,

^üfc^e unb äBiefen bunt Dorüberfliegenb , über mir un^ä^lige

lOerd^cn in ber f(aren blauen ?uft — i^ fc^mte mit^, laut

ju [c^reien, aber inner(i(^j^ iouc^^te läf unb {)rampe(te unb

tanjte auf bem Sagentritt ^erum, ba§ ic^ ba(b meine (^ige

Devtoren l^ätte, bic id^ unterm ?lrme ^iclt. Sie aber beun bic

Sonne immer l^bl^er ftieg, ring§ am ^orijont ft^roere n?ei§e

SDiittagSraoIfcn aufftiegen, unb aüeä in ber lt?uft unb auf ber

meiten gläd^e fo teer unb fc^roül unb ftiO würbe über ben leife

inogcnben ^ornfclbern, ba fiel mir erft wieber mein 2)orf ein

unb mein ^^ater unb unfere ü)?ü^(e, n?ie eS ba fo ^eimlic^ fü^t

ir>ar an bem fc^attigeii Seiner, unb ba§ nun aütä fo weit, weit

f)inter mir lag. ÜDiir'war babci fo furioi jn Ü)iute, atS mü§t*

iä) wicber umfe^ren; ic^ ftecfte meine Öeige jroifc^eu 9lo(f unb

Sefte, fe^te mi^ ooQer ©ebanfen auf ben Sagentritt ^in unb

fd^Iief ein.

^l(S ii) bie ^ugen auffd^tug, ftanb ber Sagen ftid unter

l^oljen ^inbenbäumen, hinter benen eine breite Sreppc jwifc^n

Säntcn in ein prdd^tigeS S^lo§ führte. Seitwärts burc^ bie

53änme fal^ ic^ bie 2:ürme oon Sien. !l)ie !l)amen waren, wie

eS fd^ien, (ängft aui^gcftiegen, bie "ijjferbe abgefpannt. ^d) erf(^raf

fe^r, ba ic^ auf einmal fo aUein faß, unb fprang gcfc^roinb in

bn§ Schloß l^inein, ta f)'öxU id) oon oben auS bem ^^nfter lachen.

3n bicjem Schlöffe ging e3 mir wunberlic^. 3«"l^# wie

id^ mid^ in ber weiten, fallen ^^or^afle umfc^aue, flopft mir [emanb

mit bem Stode auf bie Sc()nlter. 3(^ fe^re mid^ jc^nctl um,
ba fteljt ein großer .perr in Staat^fleibern, ein breite» ^anbelicr

oon ®olb unb Seibe bi§ an bie Ruften übergehängt, mit einem

oben üerfilbertcn Stabe in ber ^anb, unb einer anßerorbentlic^

langen gcbc^icaen furfiirftlic^en iJhfe im ©efid^te, breit unb prächtig

Wie ein aufgeblafener ^^^uter, ber mic^ fragt, rvaä xd) ^ier will.
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2^ war ganj »crHüfft unb fonntc t>or (Bd)tid iinb (Srflaunen

ni(^t§ ^crDorbringen. 2)arauf famcn niedrere Sebientcn bie jtreppc

^erauf unb l^erunter gerannt, bie fagten gar nirf)t§, fonbern fafien

mic^ nur Don oben bi§ unten an. ©obann tarn eine Kammer»
Jungfer (wie *ic^ nac^l^er l^örte) gerabc auf niid^ Io§ unb fägte:

xd) wäre ein f(^arntanter ^ungCf u"^ i>ie gnäbigfte ^errfc^aft lie^e

mi^ fragen, ob ic^ l^ier a(§ ©ärtnerburfc^e biencn wollte? —
^d) griff na^ ber 2Befte; meine paar ®rofc|en, wei§ ®ott, fie

muffen beim ^erumtanjen auf beni 2Bagcn an§ ber iJafd^e ge=

fprungen fein, waren weg, ic^ ^atte nic^tg at§ mein ©eigenfpiel,

für ba§ mir überbieS and) ber ^err mit bem ^tahe, wie er mir

im 23orbeige^en fagte, nid)t einen fetter geben wollte, ^ä) fagte

bal^er in meiner |)er5cn§angft ju ber ^ammerfungfcr : ^a ; no^
immer bie 3(ugen üon ber (Seite auf bie unl^eimlic^e ©eflalt ge«

richtet, bie immerfort wie ber 'ißerpenbifet einer 2;utmul)r in ber

^aüc auf unb ab wanbeltc unb eben wieber majeftätifc^ unb fc^auerlic^

au§ bem ^intergrunbe Ijeraufgejogen fam. SiiUi}t tarn enblid^

ber öärtner, brummte roa8 Don ©efinbel unb Sauerlümmel

unterm S3art unb füfjrte mid^ nad^ bem ©arten, wäl^renb er

mir unterwegs norf) eine lange ^rebigt l^iett: wie id^ nur fein

nüchtern unb arbeitfam fein, nic^t in ber 2BeIt ^ernmoagicren,

feine brotfofen .^tünfte unb unnü^e§ Qcuq treiben foUe, ba fönnt*

idf eS mit ber 3^'* "orfi einmal ju rvaS i)k^teni bringen. —
©8 waren noc^ mcfjr fc{)r l^übfdjc, gutgefetUe, nü^lic^c !i?e^rcn,

iä) ifabt nur feitbem faft aücS wieber Dcrgeffen. Übcrljaupt wei^

idf eigentlich gar nic^t rcc^t, wie baS aQeS fo gefommen bhV, i^

fagte nur immerfort ju aUem : 3a, — benn mir war wie einem

©ogel, bem bie i^Iügel begoffen worben finb. — <2o war ic^

benn, öott fei !Danf, im örote.

3n bem Quarten war \d)'i)n (eben, idf l^atte tägti^ mein

wavmeS Cffeu DoOauf unb me{|r Weib, al8 i^ jum ÜBcinc

brandete, nur !|atte iö) leiber j^icmlic^ oicl )u t^un. ^lud; bie

Üempel, i'auben unb fd|'6nen grünen Orange, bad gefiel mir allcd

xtäft gut, wenn xdf nur ^ätte m^ig brin berumfpaj^iercn Tonnen

unb Demünftig bidfurieren, wie bie .^erren unb "Iianicn, bie alle

Zaqt bal^infamen. 8o oft ber (Gärtner fort unb id| aOein war,

}og id^ fogleid) mein furjeS !£abaf<}pfeifd)en ^crau£>, fef^tc niid)

^in, unb fann auf fc^bne bbflid)e dlebcitifartcn , wie id) bie eine

junge fd^bne !Dame, bie mic^ in baS <3d)(cf{ iiiitbiad)to, niitrrl}alteii



XDOÜtt, wenn ic^ ein l^aoalier wäre unb mit i^r ^ier ^erum*

ginge. Ober ic^ legte niic^ an ff^roüten iJJat^mitlagen auf ben

Milden \)'m, n^enn aQeö fo'ftiQ war, baß man nur bie dienen

fumnifen ^orte, unb \ai) ju, wie über mir bie Söolfen nad) meinem

!^orfe anflogen unb bie ©räfer unb Blumen fic^ ^iu unb ^r
bewegten, unb gebac^te an bie Dame, unb ba gef(^o^ eö benn

oft, bn^ bie fd)öne ^xan mit ber Öiuitcrrc ober einem ©u(^ in

ber ^erne nnttlic^ burc^ ben (harten jog, fo ftiQ, gro| unb

frennbüc^ wie ein @nge(Sbilb, fo ba§ ic^ nic^t ret^t wugte, 06

ic^ träumte ober wachte.

2o fang ic^ au^ einma(, wie idf eben bei einem ^uft^oofe

jur Arbeit oorbeiging, für mi(f| ^in:

SBo^in id) ge^' unb fc^ane,

3n Selb unb ©alb unb I^al,

2?oni 5öevg* inS ^immelSbtaue,

53ie(fc^öne gnäb'ge ^xaue,

®rü^' id^ bic^ taufenbmal,

35a fel^' i^ anS bem bnnfelfü^len ?uft^auie jirifc^en ben

halbgeöffneten Oatonfieen unb ÜJIumen, bie bort ftanben, jwei

fc^öne , innge, fvifc^c 'Jtugcn ^erüorfunfein. 3(^ war ganj er«

fd^rocfen, it^ fang baä Vieb nic^t auS, fonbern ging, o^ne mid^

unijufelicn, fort an bie ^Irbcit.

?lbcnb5, eS war gerabe an einem (Sonnabenb, unb ic^ flanb

ihtn in ber 3:orfreube fommenben Sonntagg mit ber ©eige im

©artenl}aufc am S"e"ftfr unD backte ncc^ an bie funfeinben ^ugen,

ba fommt auf einmal bie ATammeriungfer burc^ bie Dämmerung
ba^ergeftric^en, „'^a frfjicft &üd) bie oielfc^öne gnäbige tJrau

n}a§, ba3 foüt :3^r auf i^rc ©efunb^eit trinfen. @ine gute

9?a(^t auc^!" 3)amit fe^te fic mir ^ eine e^lafc^e SBein auf

8

i^enfter unb war foglei^ wiebcr jwifd^en ben S3lumcn unb ^erfen

üevfc^wuuben wie eine (Sibec^fc.

^d) aber ftanb noc^ lange üor ber wunberfamen '^ia\d^

unb wn^te nidE)t, wie mir gcfc^e^en war. — Unb ^atte ic^ oor»

l^er luftig bie ©eigc geftri^cn, fo fpiclt' unb fang ic^ je^t erft

red^t unb fang baS ^>?ieb pon ber fc^bnen grau ganj auä unb
alle meine lieber, bie xd) nur wupte, bi» alle üJac^tigaÜen brausen

erwad^ten unb ü)?onb unb «Sterne fc^on lange über bem ©arten

ftanben. ^a, baö war einmal eine gute, fc^öne )Jiad)V.



(S§ »irb feinem an ber SBiege gefuugeu, wag fünftig au§

i^m mirb, eine blinbe ^ennc finbet manci^niat anä) ein ^orn,

njcr jule^t lac^t, lac^t am beficn, unücrl^offt fommt oft, ber

3Wenf^ benft unb @ott lenft, fo mebitiert' i^, aU iä) am fot»

genbcn Stage »iebcr mit meiner pfeife im ©arten fa^ unb e§

mir babei, ba ic^ fo aufmerffam an mir l^erunter fal^, fafi Dor«

fommen wollte, al§ wäre iä) boc^ eigentlid^ ein rechter ?ump. —
3^ f^anb nunmehr, ganj roiber meine fonj^ige ©erool^nl^eit, alle

Xage fe^r jeitig auf, el^' fiä) nod^ ber ®örtner unb bie anbern

Arbeiter rührten. 3)a rcar e§ fo »nunberfci^ön brausen im ®ar»
ten. 2)ie S3Iumen, bie (Springbrunnen, bie Sfiofenbüfd^e unb ber

ganjc Charten funfeiten oon ber ÜWorgenfonne »ic lauter ®otb
unb (Sbctftein. Unb in ben l^ol^en 33u^enancecn, bo tt>ar c§ nod^

fo ftiQ, fii^I unb anbflc^tig rcie in einer Äird^e, nur bie S3ögel

flatterten unb pidten auf bem «Sanbe. C^Ieicfi oor bem ®(^lo^e,

gerabe unter ben j^enftern, mo bie fc^öne i^tau irol^nte, war ein

Mü^enber Straud^. 2)ortl^in ging i^ bann inmier am frül^eftcn

2Korgen unb bncfte mic^ l^inter bie ^fte, um fo na^ ben jjcnftcrn

ju fe^cn, benn mic^ im i^reien gu probujiercn l^att' ic^ feine

Gourage. 3)a fal^ id^ nun oUeniat bie anerf(f|bnfte 3)ame nod^

fjei^ unb ^alb oerfc^lafen im fc^nceweifecn bleibe an baS offene

^enfter ^crtjortreten. iöalb fIorf)t fie fid^ bie bunfelbranncn .^aare

unb lie^ babei bie anmutig fpielenben "ilugcn über !öuf^ unb

C^orten ergeben, balb bog unb banb fie bie iöhtmen, bie cor

i^rem genftcr fianben, ober H« na^m auc^ bie ©uitarre in ben weisen

iixm unb fang baju fo wunbcrfam über ben ©arten ^inauS,

ba§ fi(^ mir noc^ baS ^er^ ummenben loiQ oor äBeI|mnt, wenn
mit ein« oon ben fiebern bisweilen einfällt — unb ad), baS

aüti ift fd|on lange ^er!

(So bauerte ba« wo^I über eine SIÖoc^c. ^ber baS eine

ÜWal, fie ftonb gerabe wieber am ^enflcr unb aOeS war ftille

ringdum^er, fliegt mir eine fatale fliege in bie ^J^afe unb ic^

0^ tnidli on ein etfc^retflic^ed ^^iefen, baS gar nid^t enben wiU.

@te legt fi<^ n^eit jum ^nfler ^inanS unb flel)t mic^ 'Jlrmften

hinter bem ^trauc^e (auf(f|en. — 97un fd^ämte id) n\\d) unb fam

viele Xage ntt^t ^in.

(iiMid) wagte id) ti wieber, aber baS ^nfter blieb bied*

mal )u, iäf fag oier, fünf, fe(^e SRorgen l^inter bem ^tranc^e,

ober fit fam nidil wifber aiifl T^eiificr. Ta würbe mir bie ,*^i'it
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lang, td^ fa^te ein ^er^ unb ging nun aüe 'SJlox^m frant unb

frei iängS bcm Schlöffe unter aUtn iJenftcrn l^in. fibex bie liebe,

fc^önc i^xan blieb immer unb immer aui. Qm (Etrede »eitcr

\a\) \d) bann inuiicr bie anbere 'I)omc om genfier fie^n. 3«^

^attc fle fonft fo genau nod) niemals gefe^en. (Eie war »o^r»

l^aftig rec^t ft^ön rot unb bicf unb gar prächtig unb ^offärtig

anäufel)n, ane eine ^lipoilf. 3«^ machte i^r immer ein tiefe«

Kompliment, unb, ic^ fann nid^t anberÄ fagen, fie banfte mir

jebe^mal unb nicfte unb blinzelte mit ben %ugen baju gan) au§er>

orbentüd^ l^öflid^. — 9?ur ein einjigeä 9Wal glaub' iä) gefe^en

jn ^aben, ba§ aud^ bie Sd^öne an il^rem 5*nfler ^inter ber

©arbine ftanb unb oerftccft ^erooigurfte.

^iele ÜTage gingen |ebo(^ in§ ^anb, o^ne ba^ tc^ fie fol^.

®ie !am nid}t met^r in ben (harten, fte fam nic^t mel||r ont

j^enfter. 2)cr ©ärtncr fd^alt mic^ einen faulen ^engel, iäf totn

oerbrie^lid^ , meine eigene 9?afenfpi^e war mir im ©ege, wenn

id^ in (SJotteä freie Seit l^inauöfa^.

So lag id^ eine^ (Sonntag« 9?ac^mittag im (Sparten unb

ärgerte niid> , wie id^ fo in bie blauen Söolfen meiner Xobaf^

pfeife I;inan§f<3^, ba^ id} mic^ ni4|t auf ein anbereS ^anbwerf

gelegt unb mid^ alfo morgen nid^t aud^ wenigftenä auf einen

blauen DJontag ju freuen b^tte. 2)ie anberen 2)urf(^e waren

inbeg aüe wo^lauSftaffiert nad) ben Janjböben in ber naiven i^or»

ftabt biiiauSgejogen. 'X>a waUte unb wogte aUe^ im <3onntag8»

\>i\t}t in ber warmen ?uft jwifd^en ben lid^ten Käufern unb wan-

bcvnben i'eierfaften fc^wärnienb ^in unb jurüd. ^d) aber fa§

wie eine 9iobrbonnnel im (Sd^ilfe eine« cinfamen &*eibcr§ im

©arten unb'fi^aiifclte mid^ auf bem 5?a^ne, ber bort angebunben

war , wä^rcnb bie ^cfperglocfen auS ber Stabt über ben ©arten

^criibevfc^allten unb bie (Sd)wäne auf bem Saffer langfam neben

mir 'i)in unb l^er jogen. 2)?ir war jum (Sterben bange.

SBä^rcnbbeS ^örte ic^ oon weitem allerlei Stimmen, luftige«

!J)urd)einanberipred()en unb ?ad^en, immer naiver unb nä^cr, bann

fd^inunerten rot' unb wei^e Jüc^cr, ^iitc unb f^bern burc^S

©rüne , auf einmal fommt ein befler , lichter Raufen Don jungen

^erren unb 2)amcn com (Schlöffe über bie Sßicfc auf mi^ lo§,

meine beibcn 5>amen mitten unter i^nen. ^d) ftanb auf unb
wollte weggcl^en , ba erblidte niic^ bie ältere ron ben fc^öncn

2^ameii. „@i, ba§ ifl ja wie gerufen," rief fie mir mit la^en*
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bem 3J?unbe ju, „fal^r' @r un§ boc^ an ba§ icnfeitigc Ufer

über bcn Ziiä)\" !j)ic 2)amen ftiegen nun eine nad) ber anberit

Dorfic^tig unb furc^tfam in ben Äa^n, bie ^erren Ralfen il^nen

babei unb machten fic^ ein wenig gro§ mit il^rer ßül^nl^eit auf

bem 2Baffer. %i§ ]vi) barauf bie {grauen afle auf bie ©eiten«

bänfe gelagert Ratten, ftie§ ic^ Dom Ufer. (Siner Don ben jungen

|>erren, ber ganj oorn ftanb, fing unmertlid^ an ju fc^aufeln.

Xa roanbten fw^ bie 'Jianien furc^tfam ^in unb ^er, einige fc^rieeu

gar. Xit fc^öne fyrau , roetd^e eine ?i(ie in ber ^anb l^iett, fa^

bic^t am 5öorb be§ Sc^ifflcinS unb fa^ flill (äc^elnb in bie Haren

SBeOen f>inunter, bie fie mit ber ?i(ie berührte, fo ba§ if;r gangeS

ißilb g»ri)(f)eu ben rciberfd^eiuenben Solfen unb ^Bäumen im

SBaffer noc^ einmal ju feigen roar, rcie ein (Sngef, ber leife burc^

ben tiefen blauen ;^imme(§grunb giel)t.

2Bie irf) noc^ fo auf fie ^infe^e, fäßt'S auf einmal ber

anbern luftigen !I)icfen Don meinen jroei 3)amen ein, i<i) foütc

i^r rcä^renb ber ?>-a§rt ein§ fingen, ©efc^minb bre^t fi^ ein

fc(|r 5JjrliAcr, junger |)err mit einer Sörille auf ber {iJafe, ber

neben i^rfafe, ju i^r ^erum, fü§t i^r fanft bie J^anb unb fagt

:

„3c^ banfe 3^"«" fü^^ ben finnigen Einfall! ein 33otfölieb, ge-

fangen Dom 33olfe in freiem e^elbe unb iüöalbe, ift ein '3llpen«

lÄSlcin auf ber 9llpe felbft, — bie 2Bunberl;'6rner fl»b nur

Herbarien, — ifl bie «Seele ber 9?ationalfecle.'* 3^) aber fagtc,

idf roiffe nichts ju fingen, iraS für folcfje .perrfc^aften fdjön genug

tDäre. 1)a fagte bie f(^nippi)cl}e ^tammerjungfer, bie mit einem

ftoxbt DoU Xaffen unb (]^lafd|en ^art neben mir ftanb unb bie

idf bid je^t noc^ gar ni(f|t bemerft ^atte: „:^eig (£r boc^ ein

re<^t ^übfd^cd Siebd^en Don einer Dielf(^bnen eJ'ffluc." — .»So»

ja, baS fing Gr nur rec^t breift weg," rief baranf fogleid) bie

Xamt roieber. ^d) roiirbe über unb über rot. — 3"bcm blirfte

auäf bie fd)öne «^ran auf einmal Dom SBaffer auf unb fal) ntid) an,

ba§ e< mir burd| Veib unb <2eele ging. 'Da bcfann id) mic^ nid}t

lange, fa§t' ein ^et), unb fang fo rec^t and Doller ^rufi unb i'uO:

So^in i(^ ge^' unb fc^aue,

3n ;^lb unb iffialb unb ^l)al,

^om '^)erg' ^inab in bie 'ilue:

Qietfd|ön(, bobe ^raue,

(&^U§ id) bid) taufenbmal.
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3n meinem (harten ftnb' i(^

33iel iötumen, fc^ön unb fein,

inel ^dnje ir>ol)l brauS roinb' ic^,

Uiib taufenb (^ebanfen binb' i(^

Unb ©rüfee mit barein.

3^r barf i(^ feinen reid^n,

(Sic ift ju ^o(^ unb fc^ün,

35ie muffen aUe ocrbleic^n,

!I)ic ?iebc nur oI)neglei(^n

S3(eibt eroig im ^erjen fle^n.

3(^ fc^ein' rool;! froher J)inge

Unb fd)affe auf unb ab,

Unb ob baö ^er^ jer|pringc,

3ct) grabe fort unb finge

Unb grab' mir balb mein (Shrab.

S93ir flicken on§ l*anb, bie ^errfc^aften fiiegen aüc au8,

üielc Don ben iungen sperren Ratten mic^, id) bemerft' e§ n?o^I,

rod^renb id) fang, mit lifiigcn ü)?ieneu unb (^(üftern oerfpottct

Dor ben Manien. 3)er ^crr mit ber ^riQc fofete mi(ö im 2Beg«

gc^cn bei ber ^anb unb fagte mir, ic^ »eife felbft nit^t me^r

n>a§, bie ältere oon meinen Xianien fa^ mid) fel^r freunblit^ an,

'^it fc^one ^^rau f)atte wä^renb meinet ga»J«n i?iebe§ bie tlugcn

niebergefd^tagen unb ging nun aud) fort unb tagte gar nic^t§. —
))Mix aber [tauben bie Jb^önen in ben "Jlugen fc^on, roie idf nod)

fang, taS- ^erj iroütc mir jerfprinäen oon bem ^iebe oor <Sd)am unb

r»or Sd^merj,* e;3 fiel mir jc^t auf einmal aüe^ re^t ein, n?ic

f i c fo fd^ön ift unb ic^ fo arm bin unb üerfpottet unb oerlaffcn

üon ber Seit, — unb al§ ftc aÜe binter ben 5öüfd)en oerff^rounben

iraren , ba tonnt' ic^ midb nic^t länger galten, ic^ n?arf nnd) in

baS @ra§ l^in unb meinte bitterlic^.
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2)ic^t am l^errfc^aftüd^en Charten ging bic Sanbftra^c üorübcr,

nur burc^ eine l^o^e ü)?auer Don berfclbcn gcfd^ieben. ©in gar

faiibcreS Qoü\)äü§d)m mit rotem 3if9«'i>aci^e mar ba erbaut, unb
hinter bemfelben ein Keines, buntuniääuntcS 53tumcngärt(^cn, ba§
burc^ eine ?ücfe in ber 9J?auer beS (2c^[o§gartenä l^inburd} an
ben fc^attigflcn unb oerborgenften jteil be§ (enteren [tiefe. !l)ort

tpor eben ber 3oIleinne^nier geftorbeu, ber ba§ alleS fonft betroljnte.

2)a fam eine§ 2)?orgeu8 früfijeitig, bo ic^ norf> im tiefften (2c^(afc

log, ber «Schreiber Dom Sd^loffe gu mir unb rief mid^ fd^feunigft

jum :^errn ?Imtmann. ^d) jog mid) gefd^irinb an unb fc^tenberte

^inter bcm luftigen Sd^rcibcr fjer, ber uutermeg§ bai'D ba balb

bort eine 58Iume abbrach unb Doru an ben 9?ocf ftcrftc, balb mit

feinem (Spaiierftörfcfjen fiinftlic^ in ber ?uft I;cruinfod^t unb allerlei

ju mir in ben 2Binb ^ineinpartierte, n?oüon id) aber nichts Der«

^aub, weil mir bie klugen uiib Ci/reii nod; DoQer (2d)(af lagen.

%i^ id) in bie Äanjlei trat, voo eS nod) gar nidjt rcd^t Xüq
wax, fa^ ber 3lmtmann I;inter einem nugel^euern liiitenfafje unb
<Btb§cn Don 'i^Japier uub 23üc^eru uiib einer anfel;ulid;eu •'j^erüde,

lüie bie (£u(e auS i^rem 92efle^ auf mid^ unb (}ob an: „S9}ie

Reifet ßr? ffio^er ift ®r? Äauu (5r fc^reiben, (efen unb rechnen?"

3)a id| bad bejo^tc, oerfefeteer: Jia, bie gnäbige i£)errf^aft l^at

3^m, in 53etra^tung feiner guten ^tuffilljrung unb bcfonbcren

"iDUxiiew, bie lebige CJinnefjmcrfteQc jngcbad;t." — 'M} übcibac^te

in ber öefd;njinbigfcit für niic^ meine biö^erige Vlnffilljvnng unb
SRanieren, unb i^ »m^te gefielen, \d) faub am (£nbc felber, bafe

ber Amtmann rec^t ^atte. Unb fo roar i(^ benn tDirftid; ^oÜ»
einne^mer, e^e ic^ nudf'd oerfa^.

34l ^<hH """ fcdl<id) nieine neue SBo^nung unb war in

'utjet 3«»' eingerichtet, 3d> ^atte nod) n * 'f r ,, ^(,

funben, bic ber fedge (Einnehmer feinem .äffen,
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unter anbern einen präd^ttgen roten (^(afrod mit gelben fünften,

grüne 'i^antoffeln, eine S^tafmü^e unb einige "pfeifen mit langen

9iö§ren. 1)aS adeS ^atte ic^ mir fc^on einmal gen>anf(^t, a(d

id^ noc§ ju ^aufe n?ar, n?o ic^ immer unfern *^farrer fo bequem

^erumgc^en \al). Tien gonjen lag (ju t^un ^attc idf n>eiter

nid^tS) \a^ \d) ba^er auf bem lü^änft^en oor meinem ^aui'e in

(2d()(afro(f unb <^d^lafmü^e, rauchte labaf au8 bem längften

9?ol^re, ba§ irf> Don bem feligcn (jinne^mer oorgefunben ^atie,

unb fal^ ju, wie bie ^^eute auf ber ^anbftrafee ^in unb ^er

gingen, fuhren unb ritten, ^d) n?ünf(^te nur immer, ba§ audf

einmal ein paar Vente au§ meinem I)orfe, bie immer fagten, aud

mir iinirbe mein Lebtage nic^t^?, ^iev oorüberfommen unb mi(^ fo

feigen nibd^ten. — 2)er «Sc^lafrodf flanb mir f^lön ju &t\id)tt,

unb überl^aupt baS aOeS besagte mir fe^r gut. <Bo fa§ ic^ benn

ba unb badete mir mancherlei l^in unb ^er, wie aller Einfang

fd^lüer \\t, wie baS Dornel^mere ?eben boc^ eigentlich red^t bequem

fei, unb fafetc l;eimlid^ bcn Gntfcfjlu^, nunmel(>r alleS Steifen ju

iaffen, and^ ®elb ju fparen ipie bie anberen, unb eS mit ber

3cit geiri§ ju etroaS ©rofeeni in ber Seit ju bringen. 3njn?if(^en

Dcrga^ ic^ über meinen ®ntf(i>lüffen, »Sorgen unb ®e)(^ften bie

aüerfd^önfte 'i^xau feine3ipeg§.

'I)ie 5?artoffcln unb anbere§ ©emüfe, baS id^ in meinem fleinen

(Särtd^cn fanb, >t>arf ic^ ^inauS unb bebaute e§ ganj mit ben

auSerlcfenften 33lunicn, n?orübcr niic^ ber "Vortier fom <ScI)loffe

mit ber großen fnrfürftlic^en l1?afc, ber, feitbem id) ijiex n?o^nte,

oft JU mir fam unb mein intimer iJrcunb gen?orbcn war, be»

benflid^ üon ber 3eite anfal^ unb mid^ für einen l^ielt, ben fein

ptö^lid^cS ÖUücf perrücft gemod^t ^ätte. ^d^ aber lie§ mi(^ ba§

nid^t anferf)ten. I)enn nid^t n?cit oon mir im l^errfc^aftlic^en

©arten l)örtc ic^ feine «Stimmen fpred^en, unter bcnen it^ bie

meiner fd^önen ^-ran ju erfennen meinte, obgteicl) ic^ ttegcn be§

biegten ©cbüfd^eS niemanb feigen fonnte. 2)a banb ic^ benn ade

ZüQt einen Strauß oon ben fc^önftcn Blumen, bie id^ ^atte, flieg

jeben '3lbenb, n.'»cnn e§ bunfel mürbe, über bie SWauer, unb legte

il^n auf einen fleinernen Xifd^ l^in, ber bort inmitten einer ?aubc

f^anb; unb ieben 51benb, n?enn ic^ ben neuen Strauß braute,

war ber alte oon bem 2;i)d^e fort.

(Sine§ ?lbenb§ n?ar bie .perrfd^aft auf bie ^ag;\} geritten;

bie Sonne ging eben unter unb bebedfte ba§ ganje ^?anb mit
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©lanj unb <Bä)mmtx, bie !l)onau j^tängette [xä) präcf)tig »ic öon

lauter @otb unb e^euet in bie treitc ^erne, dou allen Sergen bi§

tief in§ 2anb fjinein fangen unb iauc^jtcn bie 3S5injer. ^d) fa§

mit bem "iPortier ouf bem 33äntc^en Dor meinem $an|'e unb freute

mic^ in ber lauen ?uft, n?ie ber luftige Sag fo langfam cor un8

oerbunfelte unb oer^aüte. S)a liefen fid) auf einmal bie ^orner

ber jurücffc^renbcn S^ger üon ferne Dernel^men, bie Don ben

Sßcrgen gegenüber einanber ton 3«it ju Qdt liebli^ 2lntmort

gaben, ^d) war rerf)t im innerften |)erjcn oergnügt unb fprang

ouf unb rief roie bezaubert unb üerjücft Dor ?ujl: „9?ein, ba§

ifl mir bo(^ ein ^DJetier, bie eblc Jägerei!" 3)er 'iportier aber

fiopftc fi^ TU^ig bie ':^feife au8 unb fagte: „üDaS benft 3^r

(£u(^ j[ufl fo. 3t^ \)aht e3 anc^ mitgemad^t , mau oerbient ^xd)

!aum bie (Sohlen, bie man fxdj abläuft; unb ^uj^en unb ©rfjnupfen

totrb man erfl gar nic^t loS, ba§ fommt Don ben en^ig naffen

5ü§en." — 3«^ meife nic!^t, mi^ parftc ba ein närrifc^er 3otn,

bo§ ic^ orbentlic^ am ganjen ?eibe jittertc. 3!)?ir mar auf ein«

mal ber ganje ^erl mit feinem langweiligen 9)?antel, bie emigen

5ü§e, fein Xabafäfdjnnpfen, bie grofee ^^afe unb aQeg abfc^culicf), —
^d) fa§te ibn, rcie an§er mir, bei ber 2)ruft unb fagte: „'•!)3ortier,

je|t feiert 3^r ©uc^ nac^ ^auf«, ober ic^ prügle Surf) ^ier fo«

gleid) burt^!" 1)en Sortier überfiel bei biefeu iißorten feine

alte 3Keinung, ic^ roäre üerrürft geworben. @r fa^ mic^ bebenf»

Uä) unb mit ^cimlic^er ^^urc^t an, machte fic^, o^nc ein 2Bort ju

fprec^en, oon mir lod unb ging, immer nod} nn^eimlid) na^ mir

jurücfblirfenb, mit langen ©(^ritten nac^ bem Schlöffe, wo er

atemlos aui»)agte, \dj fei nun anrflic^ rafenb geworben.

^df aber mugte am (£itbe laut auflachen unb war l^erjlid^

fro^, ben fuperflugeu (^efeQen loS ,)u fein, benn eS war gerabe

bie Qtit, wo id) ben ^(umenfiraug immer in bie Vaubc ju legen

pflegte, ^df fprang and) ^eute fc^neQ über bie ID^ancr unb ging

eben auf ba« fteinerne Xif(^(t)en lo8, als i(^ in einiger (Entfernung

^ferbetritte oernabm (intfpringen fonnt' ic^ nid;t mel;r, benn

f(^on fam meine \d)'i>m gnäbige ^rau felber, in einem grünen

3ogb^abit unb mit nicfenben Gebern auf bem .^ute, langfam unb,

n'it tt ^dfittt, in tiefen C^baufen bie UUee l^erabgeritten. (£8

tpor mit ni^ft anberS ju ^i^ute, a[9 ha id) fonfi in ben alten

9Ud^ern bei meinem ^ater Don ber fd)6iien ST^agelene getcfen,

toic fit fo tn^ifc^cn ben immet uäl^er fd^allenben 'il^albI;oriii>(längen
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uiib toed^felitbeii ''^Ibenblic^tern unter ben l^o^en Zäunten ^ervor*

tarn, — id^ tonnte nic^t Dom '^Itd. (Sie aber erfc^raf !••- '!?

fic nilc^ auf einmal gewähr würbe, unb ^ielt faft unrcili:

3ci^ )Dar »rie betrunfen cor ^Ingft, |)erjflopfen unb gro^ei ^leubc,

unb ba id) bemerfte, ba^ fie wirtlich meinen ^lumenftrau^ oon

geftcrn an ber 23ru[t ^atte, fonnte ic^ mic^ ni(^t länger galten,

fonbern fagtc ganj tjenrint: „St^iJnj^e gnäbige ^vau, ne^mt

aud} nod^ biefen ^lumenftrauß Don mir unb aOe ^Blumen auS

meinem ©arten unb aUcS, rcaS iö) ^abe. ^df, fönni' ic^ nur

für (Snc^ in§ ^euer fpringen!" — Sie ^atte mi^i glei(^ anfangt

fo ernftl^aft unb faft bbfe angeblirft, bafe e§ mir burc^ iDiarf unb

S3ein ging, bann aber ^ielt fie, folange id) rebete, bie ^ugen

tief niebergefc^lagen. (Soeben liefen fic^ einige Leiter unb Stimmen
im ©ebüfd^c l^brcn. Xa ergriff fie fc^neü ben (Strauß auS meinet

^anb unb trar ba(b, ol^ne ein !J!Bort }u fagen, am anberu Qntc
beS 33ogengange§ Derfd)ronnben.

(Seit biefem '^ilbenbe IjcitU \d) treber 3iu^' no(^ Stajl meljr.

^§ mar mir beftänbig ju Ü)?ute wie fonft immer, wenn ber ^ü^»
ling anfangen foQte, fo unruhig unb fri)^li(^, o^ne bag id^ eä

njufete, Jrarnm, al§ ftiinbe mir ein grofeeä ©lürf ober foufl etoaS

?lufeerovbentlid^e§ befor. s^efonberä bag fatale Sterinen woCUe

mir nnn erft gar nidjt mel^r oon ber ^'^anb, unb ic^ hatte, rt»enn

ber (Sonnenfc^ein bnrd^ ben A'^aftanienbaum oor bem ?ic

golben anf bie 3iffcr'i fif^, »»b fo fi^' Dom Jran§poi: ^ :ii

^atuj_ niib lieber l^inauf unb l^inab abbierle
,

gar feltfame Qi>e»

banfen babei, fo baß ic^ manchmal ganj Denoirrt irurbe, unb

loa^r^aftig nid^t bi§ brei jaulen fonnte. 5)enn bie ^(^t fam mir

immer oor wie meine bicfe, enggefc^nürte Dame mit bcm breiten

^opfpu^Ac, bie bbfe Sieben »rar gar n?ie ein wenig rürfträrt^

jeigenbev äl>egweifer ober (Balgen. — %m meifücn Spa§ madjte

mir noc^ bie ":)Jenn, bie fid^ mir fo oft, e^' id) mi^'^ oerfa^,

lufiig al'3 Se(^§ anf ben ^opf ftcüte, n?ä^rcnb bie 3n'ei n?ie ein

gragejeic^en fo pfiffig brein fa^, al^ woüte fie mid) fragen : 2öo

foü baa am @nbc noc^ l)inau§ mit bir, bu arme 9?un? £^ne
fic, biefc fc^lanfc (Sin§ unb aOe^, blcibft bu bo(^ eroig nic^t§!

'änd} ba§ Si^en brausen oor ber 2ljür rooüte mit nid^t

mel^r besagen, '^d) na^m mir, um e§ bequemer ju l^aben, einen

Schemel mit l^erauä unb ftrerfte bie ?fü§e barauf, i^ flirfte ein

altes "'4>arafot iiom (Sinne^mer, unb ftedte eä gegen bie Sonne
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roie ein c^incftf^cä ?ufi]^au§ über mic^. ^6er c§ ^alf nid^tä.

(53 [(^ien mir , wie id) fo fa§ unb rauchte unb fpefutiertc , al§

iDürben mir allmä^Iie^ bie Seine immer länger Dor ?angermeilc,

unb bic yia\t »ü(^[e mir Dom l)?id^t§t^un, menn ic^ fo ftunbcu«

tang an i^r l^erunter fa^. — Unb »renn benn manc^mat nod^

Dor XageSanbrud^ eine ©ytrapoft Dovbeifam, unb iä) trat ^alb

oerfd^Iafen in bic fiil^Ic ?uft ^inau§, unb ein niebli^eS ©efid^t«

d)tn, Don bem man in bcr !l)ämmerung nur bie funteinbcn 'klugen

fa^, bog iid) neugierig jum 2öagen l^eroor unb bot mir frcunb»

ii(^ einen guten SWorgen, in ben ^Dörfern aber ringsumher fräl>ten

bie §ä^ne [o frifc^ über bie leife mogenben ^ornfefber l^crüber,

unb jroifc^en ben 9J?orgenfh:eifen l^oc^ am ^immcl [d^roeiften fd^on

etnjcine ju frül^ erwachte ?erd^en , unb ber 'ißofiinon na^m bann

fein '^ft^orn unb ful^r weiter unb büe§ unb b(ie8 — ba |lanb

id) lange unb fal^ bem 2Bagen nod^, unb e§ mar mir nid^t anbcrS,

als mü§t' i^ nur fogteic^ mit fort, weit, weit in bie 2BcIt.

ÜHeine S01umenfträu§c (egtc id^ inbcS innner noc^, fobatb

bie (gönne unterging, auf ben fleinernen Jifc^ in ber bunfeln

?aubc. 2lber baS war eS eben: bamit war c§ nun auS feit

jenem Slbenbc. — Äein ÜRenfc^ fümmcrte fid^ barum: fo oft i^

beS SJ^orgenS frül^jeitig nac^fa^, (agen bie ^(umen nod^ immer

ba wie gcflern, unb fallen mirf) mit i^ren oerwelften, nieberl^ängeubcn

5^öpf(^en unb barauf fte^enben Tautropfen orbentlid^ betrübt an,

als ob fic weinten. — iJoS Dcrbro§ mirf; fel^r. ^d) banb gar

feinen Strauß mc^r. 3ln meinem öarten mochte nun anrf) baS

Unfraut treiben, wie eS wollte, unb bie 5?Iumcn tieji ic^ rn^ig ftctjn

unb nad)\tn, bis ber 2Binb bie SÖIättcr Dcrwc^te. 3i}ar ntir'S boc^

ebenfo witb unb bunt unb oerf^brt im ^^er^en.

3» biefen fritifc^en 3«ittäuftcn gcfc^af) cS benn, ba§ ein«

mol, als iäf eben ,yt ^aufe im 7^-enfter tiege unb oerbrieglic^ in

bie teere Vuft ^inanSfe^e, bie ilammcriungfcr oom <2rf}(ofTc über

bie Strafe ba^er getrippelt fomnit. Sic teufte, ba fic mic^ er*

blidte, f(^neü ^u mir ein unb blieb am t^enftcr ftcljen. — „'X>ex

gnäbige tftxv tfl gefletu Don feiner >){cifc ^nrücfgefommen," fagte

jle eilfertig. «So?* entgegnete id} Dcrwunbert ~ benn irf) Ijattc

mic^ f(^on feit einigen Socken unt nichts befUmmert unb wngte

ni(^t einmal, ba§ ber ;&frr onf ^Weifen war, — „ba wirb feine

Xoc^ter, bie junge gnäbige ^ran, and^ große ^renbegcljabtljabcn." -

Xie Aammerjungfer fa(; mi(^ furioS oon oben bis unten an, fo
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ba^ ic^ ntic^ orbentUc^ fetber beflnnen mugte, ob tc^ tocA 'Dtratmel

gefagt ^ätte. — „(Sr ipci§ aber and) gar nichts,' fagte fie enbs

iic^ uiib rümpfte ba§ fUiuc ^J^äiJc^cn. „9?un," fu^r fie fort,

„c8 fott l;cutc abcnb bem •^errn ju @b«» 'J^ai'J i»n S<^loffe

fein inib 9)?a8fcrabc. aj?einc gnäbigc ^xau »irb au(4 magfiftt

fein, als ©ärtncrtn — oerftc^t @r aud^ xtd)t — ald öärtuerin,

9htn ^at bie gnäbige t^rau gefe^en, ba^ @r bffonber« f(^6nc Blumen

§at in Seinem ©arten." — 1)aS ift fettfam, ba(^te idf bei mir

felbft, man fie^t bod^ fe^t faft feine ^(umc me^r oor Unfrant. —
®ie aber fn^r fort: ,.'^a nnn bie gnäbige 3rau ft^öne 'Blumen

ju i^rem ^^Injuge braucht, aber ganj frifd^e, bie thtn oom ^tttt

fomnien, fo foH ®r i^r njelc^e bringen unb bamit !)eute f;*'-"^ *"r;tn'§

bnnfef geworben ift, unter bem großen Birnbäume im vten

Unarten, ba mirb fie bann fommen unb bie 'Blumen alljclen."

'^ä} roax ganj oerblüfft oor ^reube über biefe i)?atf/ric^t, unb

lief in meiner (Sntjücfung oom e^enfter ju ber Äammerjungfer ^inauS.

„^;}3fni, ber garftige Sd^lafrocf!" rief biefe auS, ba fie mi(^

auf einmal fo in meinem Slufjuge im f^wien fa^. 3)aS ärgerte

midf) , ic^
,
lüofltc and) md)t ba^inter bleiben in ber ®a(antcrie,

nnb mad^te einige artige Kapriolen, um fie ju er^af(^eu unb ju

füffen. '^Iber ungtüdftic^erroeife oertüirfelte fi(^ mir babei ber

(2d^lafrocf, ber mir Diel ju lang mar, unter ben 5ü§eu, unb ic^

fiel ber ?ängc nac^ auf bie @rbc. Äl^ ic^ mic^ roieber jufammen«

raffte, »ar bie iiammeriungfer fd^on meit fort, unb id^ l^örtc fi«

nod^ Don fern lachen, ba§ fie fi^l bie Seiten galten mußte.

Ü?nn aber ^att' id^ n>a§ jn fmnen unb mid^ ju freuen.

<Sic bad)te [a wod) immer an midf nnb meine 33lumen! 3<^

ging in mein ©iirtd^en unb ri§ ^ajtij^ afle§ Unfrant Don ben

Beeten, unb n?arf e6 l^od^ über meinen Äopf »oeg in bie fc^im«

mernbc ?uft, als jcg' ic^ ade Übel unb ÜKelan^olic mit ber

äBur§el l^crany. 3)ie 9tofen toarcn nun n?ieber n?ie i^r ÜJhinb,

bie l^immelblanen 3Binben »oic i^re 'klugen, bie fc^neen?ci§c ^ilie

mit il^rem fd^n?ernuitig gefenftcn v^löpfcfien fa^ ganj auS \mt fie.

^d) legte alle forgfältig in einem v^örbc^cn jufammcn. 6§ war

ein ftiUer, fd^öner '^Ibcnb nnb fein Sölfc^en am ^inmiel. @in»

^ctnc Sterne traten fd^on am ^^irnmmentc ^eroor, oon weitem

raufd^tc bie ^^ougu über bie {gelber l^erüber, in ben ^o^en iöäumen

im l^errfc^aftlicfien Charten neben mir fangen unjä^ligc 9?ögel

tufttg bnrc^einanbev. 'iid), id) war fo glücflic^!

ßicöeuborfi^ fämtl. äöetfe. 3. •äiuft. IV. 2

IL.
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%\S) enbUc!^ bie 9Za^t l^eretnbrad^, im^m id) mein ^örbd^en

an bcn Sinn unb ma^tc niid^ auf ben 2Beg woAj bcni großen

©arten. 3" ^«"^ ^örb^en lag aüeS [o bunt unb anmutig burc^=

etnanber, roei^, rot, blau unb buftig, ba| mir orbentlid^ ba§

^erj lachte, wenn ic^ ^ineinfa^.

3(^ ging Dotier frbl)lic^er ©ebanfen bei bem fd)öncn SDionb»

f(^einc bur(^ bie ftiQen, reinlich mit Sanb beftreuten @ängc über

bic Keinen meinen 33rü(fen, unter benen bie ©c^rcäne eingefrfjlafen

auf bem 933a)fer fa^en, an bcn jierlid^en Rauben unb ?uft§änfem

oorüber. ljtx\. großen Söirnbaum ^atte ic^ gar batb aufgefunben, benn

e§ mar berfelbe, unter bcnt ic^ fonft, al§ id^ nod^ ©ärtnerburfc^c

tear, an fc^roülen 9?ad^mittngcn gelegen.

^icr n?ar e§ fo einfam bunfel. 9?ur eine !^ol^c @fpe

gitterte unb flufterte mit i^reu filbernen 53lättern in einem fort.

23om (gc^loffe fc^atlte monc^ntai bie 2;onjmufif herüber. %\\i)

ÜWenft^enjtimmen ^brtc ic^ juroeilen im ©arten, bic famen oft

gang na^e a\\ mic^ l^eran, bann mürbe eS auf einmal mieber

ganj fiitt.

SKir flopfte ba§ |)erg. @8 mar mir fc^auerlidj unb feit»

fam gu lUiUte, al§ meiin td^ jemanb befte^len motite. 3^ ftanb

lange '^i\\. jtodfftill an ben 'i^aum geletjnt unb lanfc^te narf) aflen

Seiten, ba aber immer niemanb fam, fonnt' irf) eS nidjt länger

au£S^alten. ^d^ ^ing mein j^örbc^en an ben '^rm unb fletterte

fc^uffl auf ben ©irnbaum ^inouf, um mieber im '^x^xtw l^uft gu

fc^öpfen.

!Ca broben fc^oOle mir bic !Ianjmuftf crft red}t über bic

iffiipfel entgegen. 3<^ übcrfa^ ben gaitjeu ©arten unb gcrabc

in bie ^ellerleud)tcten ?feiiftcr bcö (2d)loneS Ijinein. I^ort brcljten

fu^ bie |{ronlen(^ter langfom mie Stränge Don (Sternen, ungäl;ligc

gepu^te ^enen unb Xomen, mie in einem (2d)atten|piclc, n^ogten

unb malzten unb mintrn ba bunt unb unfennllid) burd^einanber,

tnan(^ma( legten fidi treidle ind t^cnfter unb fallen I)iiinntcr in

ben Ovarien. Xrau^cn cor bem (Schlöffe aber marcn bcr 9{afeu,

bie <Strfiud;rr unb bie ÜJ^äume oon ben vielen ^ic^tein (x\A bem

(Eaale toie Dergolbet, fo bag orbentlid) bie ülMiimcn unb bie

S^ögel aufzumachen fc^iencn. äBeilerl^iu um mid; i^erum unb

Idinter mir lag ber (harten fo fc^n^arg unb ftill.

2)a tangt f i e nun, bod)t' ic^ in bem $i3aume broben bei mir

fetber, unb t/at genig lange bic^ unb beine llDUimen micber Der*
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(]e[fen. ^löeS ift fo frbljlic^, unt bi(^ fümniert fic^ fein !D?(nf<^. —
iliib fo gel;t eg mir überall unb immer. Seber ^at fein ^lä^K^n

auf ber (£"rbe oiiggeftirft, \)at feinen warmen Cfen, feine Xaffe

ilaffee, feine (^rau, fein ®la8 liBein ju atenb unb \\t fo r«^t

jnfrieben ; felbft bem "i^ortier ift ganj roo^l in feiner langen ^aut—
Wiv ift'iS nirgenbS rec^t. @d ift, a(d toäre id) überaQ tbtn )tt

fpät gefonnnen, aii (;ätte bie Qan^t äBeU gar nic^t auf ini<^ ge«

rechnet.

äBie id^ eben fo pf)i(ofop[)iere , l^öre \d) anf einmal unten

im ©rafe etwas! eint)erra)d}eln. 3"^'* f*'"f Stimmen fprac^n

ganj na^e unb (eife miteinauber. ^a(b barauf bogen fic^ bie

3n?eige in bem Cieftränc^e ousieinanber unb bie Äammerjungfer

ftccfte i^r fleine« (^efic^td^en , [lif wadf allen (Seiten umfel^enb,

jinifrijen ber ?aube l)inbur(^. 1)er ÜJionbfc^ein fnnfette xtd)t auf

i^ren pfiffigen ""ilngen, mie fie Ijeroorgurften. ^d) l;ie(t ben "ätem

an mid^ unb blicfte nnDcriranbt I;inunter. Qi bauevte auc^ nit^t

lauge, fo trat ir»irf(i(^ bie ll^ärtnerin, ganj fo rcie mir fie bie

Äammeriuugfcr geftern befdjriebcn fjatte, jroifc^en ben Räumen
l^erau§. SDk'ni ^crj flopfte mir jum 3?rfpi^'"9f"- ^'f o&«
l^atte eine it^aroc oor unb fal) fit^» >pie niir fd^ien, uerrounbert

anf bem %''la\}e unt. — '^a n?ollt''5 mir oorfommen, al8 wäre

fie gar nid)t red^t fc^lanf unb nieblit^. ~ ©nblic^ trat fte ganj

na'^c an ben i^aum unb ualjni bie ^qroe ab. — @8 war toaffX'

l^aftig bie anberc ältere guäbige t^rau!

iBie frol) war ic^ nun, als ic^ mid^ »om erften i3<^rerfe er»

l^olt ^atte, ba§ id) nüd) l)ier oben in ©ic^er^eit befanb Sie in

aller iBelt, backte id), fonunt bie nur fegt ^er^er? wenn nun
bie liebe, fd)öue, guäbige (yian bie Jblnmen abljolt, — ba§ wirb

eine fdjöue lS5efd^;d)te werben! i^d) l)ättc am (Snbe weinen mögen
üor ^irgcr über ben ganjen Speftafel. .

»vv<*4i aS'<fec"i l}u& feif oerfappte (Gärtnerin unten an: „@* ifl fo

ftirfenb I)ei^ broben im 8aale, ic^ mn^te ge^en, midi ein wenig

abjufül^leu in ber freien, fd)cuen 9?atur." S'abei fä(^elte fie ^id)

mit ber ?arüe in einem fort unb blieä bie 'i^nft oon fic^. SBei

bem l^eHen Ü)?onbfc^eiue fouut' id^ bentlid) erfeunen, wie i^r bie

i^^JH^f^n am ^alfc orbentlid) aufgefdjwoQen waren; fie fal^ gang

woofl ansi nub jiegclrot im ©efi^te. ^ic ^ammerjungfer fuc^te

V unterbe§ hinter aQen ^-»ecfen ^erum, al§ ^ätte fie eine ©tednabel

. oerloren.

2*
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„3^ brauche fo notrocnbig iiod^ frifc^e iölunien ju meiner

SKaSfe," ful^r bie ©ärtnertu dou neuem fort, „wo er audEi fteden

mag!" — ÜDIe ^ammeriungfer fud^te unb fi^rte babei immer». v^^
fort ^eimlic^ in fic^ felbft §incin. — „®agteft^ mag, 9?ofette?"

fragte bie Partnerin fpi^ig. — „^ä) foge, ma§ id^ immer gefagt

^obe," ertüiberte bie Äamnicrjungfer unb mad^te ein ganj ernft»

]^afte§, treuJ^erjigeS ©efid^t, „ber ganje ©innel^mer ift unb bleibt ein

l^ümmel, er liegt gemig irgenblro l^inter einem ©traud;e unb fc^täft."

ÜKir jurfte e§ in allen meinen ©üebern, ^erunterjufpringen

unb meine 9?eputation ju retten — ha l^örte man auf einmat

ein großes Rauten unb 2)^ufiäieren unb Sännen Dom (Sd^toffe l^er.

9^uu l^ielt [xd) bie ©ärtnerin nid^t länger. „2)a bringe^

bie iKenf^en," fu^r fie oerbrie^üd^ auf, „bem .^errn ba§ S3ioat.'i

Äomm, man wirb un§ oermiffen!" — Unb l^iermit ftccftc fic

bie i'aroc f(^neU cor unb ging roütenb mit ber ^ammerjungfer

no^ bem ©d^Ioffc ju fort. !J)ic 33äume unb ©tränd^er roiefen

furioS, rcie mit langen 9^afen unb {Ringern, l^inter if)r brcin, ber

2J?onbfc^ein tanjte noc^ fij, mic über eine ^t^atnr, über it^re

breite Üaiüe auf unb nieber, unb fo nal^m fie, fo red^t raic i^

auf bem ÜT^eater manchmal bie (Sängerinnen ge|et;n, unter >rrom«

petcn unb '»Panfcn fc^nefl il^ren ?lbjug.

^d) aber rou^te in meinem iüaume brobcn eigentlich gar

ni^t rcc^t, rcie mir gefdje^en, unb rid^tctc nunmcf)r meine

Äugen unoerroanbt auf baS Sc^fo^ I)in; benu ein ifrciS l^ol^cr

2ßinb(icf|ter unten an ben (Stufen be§ Einganges warf bort

einen fettfameu (2^ein über bie b(itjenbcn {^o'Oev «»b weit in

ben Warten hinein. @S hwr bie jDiencrfrf)aft, bie focben if>rcr

jungen .^eafd^aft ein (Stäubten brad;te. SD^itteu unter i^ucn

ftanb ber prächtig oufgeputjte ^>ortier mic ein (StaatiJminiftcr,

cor einem 92otenpuIte, unb arbeitete ftc^ emfig an einem ^agote ah. '

Sie i^ niid) foeben juret^t fetzte, um ber fd}bncn (Sereuabe

juju^ören, gingen auf einmol oben auf bem ^alfone bciS (Sc^loffeä

bie t^(Uge(t(;urcn auf. (Sin l)ol)tx .^cxx
, fc^'bn unb ftattüd^ in

Uniform unb mit Dielen funfeinbcn Sternen, trat auf ben "i^ai-

toix ^eraud, unb an feiner .^anb bie |c^'6ne junge gnäbige

'Stau, in ganj toeigem .ftleibe, roie eine l'itie in ber 'i)laö)i ober

»ie n>«nn ber SRonb über baS f(are Firmament }6gc.

3(^ fonnte feinen ^Micf Don bem ^(a^c tuenben, unb Ci^artcn,

QAunic unb gelber gingen unter Dor meinen Sinnen, toie fie fo
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tüunberfam belcud^tet Don bcn 'Radeln tioä) unb fd^lanf baftonb,

uub 6alb anmutig mit bem ft^öncu Cffijierc fprat^^ balb njicbcr

freunbüc^ ju bcn ^D^ufifanten herunter nirftc. 3)ie l^eute unten

waren au^cr fid^ Dor iJ'Kubc, unb iäf ^iclt mi(^ am Snbc anäf

nid)t mel^r unb fc^rie immer au8 ^eibeSh-äften SL^ioat mit.

^ill§ [ic aber balb barauf roieber oon bem ^alfonc oet-

frf)JDanb, unten eine %adä nad^ bcr anbern Derti^ft^tc unb bie

9?otenpulte weggeräumt würben, unb nun ber (harten ringSum«

f)cr aud^ wieber fmfter würbe unb raufc^tc wie oor^er — ba

uierft' id^ erft aüe§ ba fiel eS mir auf einmal aufS ^trj,

ta^ mid^ woi)l eigcntlid^ nur bie %anit mit bcn ©lumcn bcflcflt

Ijatte, ba^ bie (Schöne gar uid^t an mic^ backte unb lange Der»

heiratet ift, unb ba^ id^ felbcr ein großer "ölaxx war.

2lüe§ ba§ Dcrfenftc mic^ red^t in einen ^Ibgrunb oon 9?ac^-»

ftunen. ^d^ witfcltc niid^, gleich einem ^Wt, in bie iStac^ln

meiner eigenen ©ebanfcn jufammcu: oom©d^loffc f(^allte bie

jEaujmufif nur nod^ fettener herüber, bie SBolfcn wanbcrtcn ein»

fam über ben bunfelu ©arten weg. Unb fo fa§ ic^ auf bem

33anmc broben, wie bie ^l^ac^tcutc, in bcn 9iuincn mcinc8 ©lüdeä

bie ganjc ^iad^t l^inburd^.

!I)ie fül^ie ü)?orgentuft werfte mid^ enblic^ au8 meinen

Träumereien, ^c^ erftauntc orbentlic^, wie id^ fo auf einmal um
mid} l^er blidtte. ÜJinfif unb Zan^ war lange Dorbei, im (5<^loffe

unb ring§ um ba§ ©d^lofe l^erum auf bem ^lafcnpla^c unb ben

fteinernen (Stufen unb ©äuleu fa^ alleö fo flitl, fü^t unb feier-

lidl) au§; nur ber «Springbrunnen oor bem ©ingangc ptätfc^ertc

einfam in einem fort, ^^in unb l^er in ben 3'i'ci9f" neben mir

erwad^ten fd^on bie 33ügel, fc^üttclten i^rc bunten (Gebern unb

fa^en, bie fleinen {Jlügcl be^nenb, neugierig unb Dcrwunbert i^ren

feltfamen ©c^taffamerabcn an. grö^lic^ fc^weifcnbe ü)?orgenfira^lcn

funfeiten über ben ©arten weg auf meine Söruft.

"Da richtete id^ nüc^ in meinem 53aume auf, unb fa^ feit

langer 3eit jum erftenmale wieber einmal fo rc^t weit in baS
^3anb l^inanS, wie ba fc^on einzelne Sd^iffe auf ber 5)onau jwifc^en

ben SBeinbergen l^erabfu^ren, unb bie noc^ leeren ?anbftra^en wie

^rüdfen über t)a§ fdfjimmcrnbe ?anb fid^ fern über bie Serge unb
Zi)'dUx l}tnau§f(^wangen.

^i) wei^ ni^t, wie e-5 fam — aber mld^ patfte bo

auf einmal wieber meine ehemalige 9?eifeluft: alle bie alte
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S33e^nmt unb %xtü'bt unb gro^e ©ttrattung. ÜKir fiel babei

jugleic^ ein, mie nun bie fd^önc %xan broben auf beni Si^toffc

jwifrfjen S3(unien unb unter feibeneu '^eden frf)tunnnerte , unb

ein (Sngel bei i^r auf bcm 5Bettc fä^e in ber äWorgenftiüe. —
'Jiltm, rief i^ au§, fort mn§ id) üon l^ier, unb immerfort,

fotocit a(§ ber ^immel blau ift

!

Unb hiermit nal^m irf) mein ^orbd^cn unb »arf e§ l^od^

in bie ?uft, fo ba§ e§ red^t lieblid) anjufel^en wax, ftie bie

SBtumen jrcifrfien ben ^"'sigc" ""^ ^uf ^^"' grünen 3?afen unten

bunt umherlagen. 'Dann flieg ic^ felber fc^neÜ l^erunter unb ging

burc^ ben fiiQen ©arten ouf meine 933o^nung ju. @ar oft blieb

\d) ia noc^ fielen auf mand^em "ipiä^dien, n?o icf) fie fonjl »o§(

einmal gefe^en ober im (Statten liegcnb an [ie gebarfjt ^atte.

3n unb nm mein ^äuSc^en fa^ atlcS norf) fo au§, wie id^

c8 geftern oertaffen Ijatte. I)a§ ©arteten roax geplünbert unb

wüft, im 3i»""'«i' i>"" (<jg norf) baS gro^e 3f?erf)nung§bu^ auf»

gef(i^Iagen, meine ®eige, bie id^ frf)on faft ganj oergeffen Ijatte, Jjing

terftaubt an ber Sanb. Sin aj^orgenftrafjt aber au§ bem gegen«

überfte^enben i5f"Pfr fu^r gerabe bli^^enb über bie (Saiten. ®a8 gab

einen rerf)ten Älang in meinem ^erjen. '^a, fagt' irf>, fomni nur

l^er, bu getreues OnH^^mncnt! Unfer9lci^ ift nirf)t Don bieferSBett!

Unb fo nal^m id} bie (ÄJeigc »on ber 2Banb, lie^ 9ied^nungS*

buc^, <S(^(afro(f, ^^antoffetn, pfeifen unb ''^^arafot liegen unb

roanberte, arm wie id) gefommen wax , ai\Q meinem ,^äui8d)en

unb auf ber glänjenben ^anbflraße oon bannen,

^df blidte nod> oft jurüd ; mir wax gar fettfam jn ÜWute, fo

traurig unb bo(^ auc^ njieber fo überaus frb^tic^, »uie «'» 5>ogeI, ber

aus feinem .Käfige ausreißt. Unb a(S ic^ fdjon eine weite Strcde ge-

gangen war, na^m id| brausen im (freien meine öeige cor unb fang

:

Xtn lieben öott (o(} idj nur ii-olten;

:^er JBö(^(ein, ?erri)cn, Salb unb %tlh

Unb (Srb* unb ;^immel t^nt evl^alten,

^at and) mein' 2ad)' oufS beft' beflent!

Xai 2d){o^, ber Worten unb bie lürme oon 2Bicn waren fd)on

^Inter mir im ^iorgenbufte oerfunfen, über mir )ubilierten nn«

jä^lige ?er(^en i)odf in ber ?uft; fo jog id; jwifc^en ben grünen 93ergen

unb an Innigen € labten unb Dörfern Dorbei gen Italien hinunter.
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%hix ba§ voax nun fc^limm ! ^df tyittt nix^ gar ni(^t baran

gebadet, ba^ irf) eigentlich ben rechten ÜBeg nic^t teufte. 'Äut^

mar ring§um^cr fein 9)?enfc^ ju feigen in ber fiiflen 3)?orgcn»

ftunbe, ben id) ^ätte fragen f&nnen, unb nic^t meit Don mir

teilte ficf> bic Sonbftrafee in ciele neue ^^anbOrafeen, bic gingen »eit,

rneit über bie f)öc^ften 53erge fort, al% führten fic au8 ber ffielt

]^inau§, fo ba^ mir orbentlic^ fc^rombelte, »renn ic^ redjt ^infa^.

(£nb(ic^ tarn ein iöauer beg Segeg ba^er, ber, glaub' idf,

naä) ber Äird)e ging, ba esä ^eut eben Sonntag n?ar, in einem

altmobifd^en Überrocfc mit großen, filbernen Äniöpfen unb einem

langen fpanifc^en 9io^re mit einem fe^r maffiDcn filbernen Storf«

hiopfe barauf, ber fc^on oon weitem in ber «Sonne funfeite. 3(^

frug il^n joglei^ mit Dieler ^öflic^feit: „Äönncn Sie mir ni(^t

jagen, rco ber 2Beg nac^ Italien ge^t?" — !^er S3auer blieb

flehen , fa^ mid^ an , befann fic^ bann mit n?eit oorgefc^obener

Unterlippe unb fa§ mic^ roieber an. ^d) fogte no(^ einmol:

„nac^ Italien, wo bic ^^omeranjen roac^fen." — „'äd) roog

gel^n mid^ Seine 'ij^omeranjen an!" fagte ber 5?auer ba, unb

fd^ritt rcorfer irieber weiter, ^d) ^tte bem SD^anne mc^r ^on=
buite jugetraut, benn er fa^ red^t ftattlic^ au§.

2Ba§ voav nun ju machen? 3Bicber umfe^ren unb in mein

!J)orf jurücfge^en? 1)a Ratten bic ?eute mit ben (Ringern auf mic^

geraiefen, unb bie jungen mären um mic^ berumgefprungcn : ©i,

tanfenb miüfommeu an§ ber 2Belt ! n?ie fie^t e§ benn au§ in ber

2öelt? l^at er un§ nid^t 'ißfefferfuc^cn mitgebracht auS ber iiMt? —
2)er "Portier mit ber furfürftlic^en 9?a)e, melc^er überhaupt Diele

^enntuiffe Don ber Seltgefc^ic^te ^attc, fagte oft gu mir : „2Bert*

gef^ä^ter |)err ©innel^ntcr! Italien ift ein fc^bneS ?anb, ba

forgt ber liebe ©ott für aüe§, ba fann man fic^ im Sonnen»
fc^eine auf ben Sfiücfcn legen, io moc^fen einem bie Ütofinen in§
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SWauI, unb rocnn einen bie S^arantel bet|t, fo tanjt man mit

ungemeiner (Selenfigfeit, menn man anc^ fonft nid^t tanken gelernt

l^at." — 9?ein, nad; Italien, nac^ Statten ! rief ic^ üoüer S3er«

gnügen au§, unb rannte, ol^nc an bie üerfd^iebenen 'Ä^ege ju

benfen, auf ber Strafe fort, bie mir eben »or bie ^ü^e fam.

'klä id^ eine ©trecfe fo fort geroanbert mar, fa^ id^ rechts

Don ber (Strafe einen fcljr frf/onen 5Saumgarten, tno bie ^DJorgen»

fonne fo luftig jirifd^en beu (Stämmen unb 933ipfetn l^inburd^«

ft^immerte, bafe e§ auSfal^, at§ n?äre ber 9lafen mit golbenen

2eppit^en belegt. Da i^ feinen ÜKenfd^en crblicfte, ftieg id^

über ben niebrigen ©artenjann unb legte mic^ red^t bel^aglid^

unter einem 2lpfelbaume in§ @ra§, benn oon bem geftrtgen

S^Zac^tlager auf bem Söaume tl^aten mir nod^ afle ©lieber mcb.

2)a fonnte man meit in§ ?anb l^inauSfe^en, unb ba e§ (Sonntag

mar, fo famen bis au§ ber roeiteftcn ^erne ©locfenflänge über

bie ftiUen i^tber herüber, unb gepn^te Sanbleute jogen überall

jroifc^en 2Biefen unb 5öüfc^en nad^ ber ^ird^e. 3^ roax red^t

fröfjlic^ im ^erjen, bie $Pbget fangen über mir im 5?aume, i^

backte an meine iDiJü^le unb an ben ©arten ber fd^bnen gnäbigen

?yrau, unb rcie baS aüeS nun fo weit, weit tag — bi§ ic^ ju»

Ic^t cinfc^lummerte. jDo träumte mir, a(§ fämc bie fd)önc

f^au au§ ber prächtigen ®egenb unten ju mir gegangen ober

eigentlich (angfam geflogen jn7ifd()en ben ©locfenUängen , mit

langen rcei^en (Schleiern, bie im SWorgejtrote meßten, Xawn
nax eS roieber, alS wären mir gar nidjt in ber {^rembc, fonbern

bei meinem 1)orfe an ber ÜJ?ül|le in ben tiefen ©d)atten. 'ober

ba n?or oUeS ftitl unb leer, roie roenn bie l'eute (Sonntags in

ber Aird>e flnb unb nur ber Crgetflang burd) bie Sl^änme Ijcrübcr»

tommt, bag ed mir rcc^t im .^er^en kc\) t^at. Xie fc^öne ^xau

aber mar fel^r gut unb freunblic^, fie t|ie(t mic^ an ber ^anb
unb ging mit mir, unb faitg in einem fort in biefer C^infamfeit

bad fd|&tie IMeb, baS fic bamalS immer frU^morgenS am offenen

?5enflo: jur Wuitarte gefnngcn l)at, unb id) fal) babci i^r iöilb

in bem ftiden Ul^eil^cr, nod; oie( tanfenbmal fd}öncr, aber mit

fonberbaren grofjcn klugen, bie mic^ fo ft^rr anfallen, ba^ ic^

mid| beinahe gefurd^tet ^ätte. — ^a fing anf einmal bie ^JÜ/ll^(e,

txH in einzelnen (angfamcn ®4l(ägen, bann immer fd)ne(Ier unb

heftiger an )u geij^en unb )u braufen, ber Uüeil^er mnrbe bnnfel

unb (räufede fi^l, bie \äfh\t ^rau würbe ganj bleich nnb it)re
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<Bd)Uiix trurben immer länger «nb länger unb flatterten ent»

feljUd) in laiigen Spitzen roie ^'Jebelftreiffn ^0(^ am ^immel em-

por; ba§ ©anfen noljni immer niel^r ju, oft tt?ar eS, al8 bliefe ber

^<ortier auf feinem «Fagotte bajwift^en , bi§ id) tnUid) mit ^ef»

tigern |)erjf(op[en aufmachte.

V^-'-' (5§ ^atte fic^ inirftid) ein 2Binb tri)oben, ber leifc über mir

T bnrd) ben ?lpfelbaum ging; aber tvaS fo brause unb rumorte,

mav rceber bic 9}?ü^le noc^ ber i^tier, fonbern berfelbe ^ouer,

ber mir üor^in ben iißeg md) Italien nic^t jeigen wollte. Qx
l^ntte aber feinen Sonntag^ftaat au^gejogen unb flanb in einem

meinen ^amifol cor mir, ,})ia," fagte er, ba id) mir no<^ ben

(Schlaf au2i ben Singen roifd^te, „will 6r etwa l^ier ^^op«renjen

flauben, baß er mir baä fc^öne &xa& fo jertrampelt, anftatt in

[^ " bie ^ird)e ^n gelten, (£r Manienjer!" — ÜKid^ ärgert' es nur, bafe mid)

ber (Grobian aufgemecft ^atte. ^6) fprang ganj erboft auf unb oer»

feljte gefc^roinb: „2Bag, ©r mitl mic^ l;ier auSfdjimpfen ? 3<^

bin ©ärtncr geioefen, el^' ®r baran barf>te, unb ©innebmer, unb

wenn er jur Stabt gefahren wäre, l^ätte ®r bie fc^mjerige ©c^laf'

mü^e Dor mir abnel^men muffen, unb ^atte mein ^auS unb

meinen roten ©d^lafrocf mit gelben 'inmften." — Slber ber

^noÜfint feierte fid) gar n\d}\§ barum, fonbern ftemmte beibe

5lrmc in bie "leiten unb fagte blo^: „Ü^aS wiQ ©r benn? f)t\

l^e!" 1)abei fal^ id^, ba^ e§ eigentlich ein fur^er, ftammiger,

frummbciniger ^erl war, unb oorflel^enbe glo^enbe klugen unb
eine rote, etwa? fd^iefe 9iafe l^atte. Unb wie er immerfort ni(^t3

weiter fagte alS: „l^e! — l^e!" — unb babei jebeSmal einen

Sd^ritt nä^er auf mid^ jufam, ba überfiel mid^ auf einmal eine

fo fnriofe grauStid^c "Ängft, ba^ ic^ mic^ fc^neü aufmachte, über

1^^
ben ^cimx fprang unb, ol^ne mid^ umjufe^en, immerfort querfelb»

H| ein lief, ba^ mir bie @eige in ber Jafc^e Hang.

^K ^l§ id^ enblic^ wieber ftill ^ielt, um Altern ju fd^opfen,

^P war ber ©arten unb ba§ ganje Itjal nid^t me^r ju fe^en, unb
icE) ftanb in einem fd^öiien Salbe. Slber ic^ gab nic^t riel barauf

ad^t, benn je^t ärgerte mid^ baS Speftafel erft rec^t, unb ba§

ber ^evt niid^ immer (Sr nannte, unb id^ fd^impfte no(^ lange

ittt ftiUen für mid). 3" folc^en ©ebanfen ging id^ raf(^ fort

'uüb fam innuer me^r oon ber ^^anbftra§e ab. mitten in baS
©ebirge l^inein. 2)er ^oljweg, anf bem ic^ fortgelaufen war,

^örte auf unb id^ ^attc nur noc^ einen Keinen, wenig betretenen
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(Ju^fieig Dor mir. 9?ing§um ttiar ntemanb ju feigen unb !ein

$?aut ju Dernc^men. (gonfl aber xoax e§ re(f)t anmutig ju gelten,

bic SBipfel ber iöäumc räufelten unb bic S3ögct fangen fe^r fd^ön.

3c^ befahl mic^ böiger ©otteS ^ül^rung, 50g meine 95ioline l^er«

Dor unb jpiettc alle meine liebflen Stüdfe burd^, ba§ c§ rec^t

fröl^Iic^ in bcm einfamen SBalbe erflang.

9Kit bem ©pielen ging e§ aber auc^ nic^t lange, benn iä)

jiolpertc babei icben 2tugenblicf über bie fatalen 23aumtt)ur5eln,

au4 fing mic^ jute^t an ju l^ungern, unb ber 3!Batb rcoüte nod^

immer gar fein @nbe nehmen. ©0 irrte id^ ben ganjen !Jag

^erum, unb bic @onne fc^ien fc^on fd^ief jmifd^en ben 5öaum=

Rammen ^inburc^, al§ iä) cnblid^ in ein fleineS Sßiefentl^at l^inauS-

fam, bo§ ringä üon 33ergcn eingef^Ioffen unb DoIIer roter unb

gelber 33fumen toar, über bcnen unjä^Iigc (Schmetterlinge im

'ilbenbgolbe l^erumflatterten. ^ier war eS fo eiufam, at§ läge bic

2Be(t n?o^I Ijunbert äReilen weit weg. 9?ur bie ^eimc^en jirpten,

unb ein ^irt tag brüben im l^ol^en @rafe unb blie§ fo melanc^o«

lifc^ auf feiner (Sd^almei, ba§ einem ba§ ^erj üor Sßel^mnt

^ätte jerfpringen mögen, ^a, backte id^ bei mir, wer eS fo gut

^ättc, wie fo ein {Jautenjcr! unfereiner mu§ ftd^ in ber grembe

^crumf^lagen unb immer attent fein. — ÜDa ein fd^bneS, flareS

5Iü§c^en gn)if(^en un§ lag, über baS ic^ ni^t l^crüber tonnte, fo

rief id) iljm Don weitem jn: wo f)icr ba§ nä^ftc 3)orf tage?

(£r tie^ fl(^ ober nic^t flören , fonbern ftredtte nur ben Äopf ein

wenig auö bem (^rafe ^eroor, wieS mit feiner (Sc^atmei ouf ben

anbetn Satb l^in unb btieS rnl^ig wieber weiter.

UntcrbeS nmrfc^iertc id^ flei|ig fort, benn eS fing f^on an

ju bämmcrn. 3)ie S?öget, bie atle norf) ein großes ©efd^rei ge-

macht Ratten, atS bie testen ^onnenftral^Ien burct) ben SBalb

fc^immerten, würben auf eiitmat ftilt, unb mir ftiig bciua'^c an

angfl ju werben in bem ewigen einfamen 3lau)(^en ber SBätber.

CSnbli(^ ^Örte ic^ oon ferne .^nube betten, ^d} fdjvitt rafc^cr

fort, ber Salb würbe immer tic^ter unb ti(f)tcr, unb batb barauf

\alf id) jwifd^n ben letzten iOäumen I|inbur(^ einen f(f|6nen, grünen

'^iati, auf bem oiele ^inbcr tärmten unb fl(^ um eine gro§c

Vinbe ^erutntummelten, bic rec^t in ber Witte ftanb. iIBeiterl)iu

an bem "iUa^e war ein ilöirtd^ui), oor bcm einige $3aucrn nm
einen Xif(^ fagen unb harten fpiettcn unb Xabaf vanrfjtcn. ^<on

ber anbern ®eite fa|en junge iüurf(^e unb ^Diobcljcn Dor ber
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%i)üx, bic bie ?(rme in i^re S(^ürjen gctricfelt polten unb in bcr

^ii^Ie miteiiiaubcr ptaubcrteii.

3rf) belaim mic^ md}t lange, jog meine ®eigc au8 bet

%a\d)t unb fpie(tc fd^neU einen lufiigen ?änb(er auf, aä^renb \df

au§ bem Salbe ^etöorlrat. ^ie Ü)^äbd)en oerwunberlen fic^, bic

3l(teu (achten, ba^ eg ireit in ben 2öalb ^ineinfc^aQte. 'ÜÜ idf

aber fo biS ju bcr ?inbe gefoninien war unb mi(^ mit bem

9tücfen brau lehnte, unb immerfort fpiette, ba ging ein ^eimli{^e3

9lumoren unb (äeroiSper unter ben jungen Veuten rec^td unb

ünU, bie ^nrfc^e (egten enblic^ i{>re (SonntagSpfeifen weg, jeber

na^m fic^ bic Seine, unb e^' ic^'g mir oerfa^, f(^n?enftc fid) ba3

junge 33auernoolf tüchtig um mic^ ^erum, bie ^unbe beuten, bie

Mittel flogen, unb bic Äinbcr ftanben um mic^ im iirtife unb

fa^cn mir neugierig inS ©efic^t unb auf bie S'ing«^ >»»« i<^ fo

fiy bamit ^anticrtc.

2Bie bcr crftc Schleifer oorbei n?ar, founte ic^ erfl rec^t fe^en,

wie eine gute 2)iufif in bic ©liebmafeen fä^rt. Die Söaueiburfc^en,

bie fic^ Dorljer, bic "jjfeifcn im 3)hinbe, auf ben Jöänfen rerften

unb bie ftcifen iöeine Don iid) ftrecften, waren nun auf einmal

irie unigetanfc^t, liefen i^rc bunten Schnupftüc^ev Dorn am 5hiopf«

loc^c lang ljerunterl)ängcn unb fapriolten fo artig um bie 3)?äbc^en

l^cvnm, ba^ eS eine rechte ^uft anjufc^auen »rar. (Jiner Don

i^neu, ber fic^ fc^on für roaS 9ie(^te3 ^ielt, ^afpelte lange in

feiner äBeftentafc^e, bamit c8 bic anbern fe^en füllten, unb brachte

enblid^ ein fleine^ (Silberftücf §eran§ , ba§ er mir in bie ^aub
brücfen wollte. SO?ic^ ärgerte baö, wenn xd) glei(^ bajumal fein

Göelb in ber Safere Ijatte. '^ä) fagtc il)m, er foütc nur feine

'!|>feunigc behalten, ic^ fpieltc nur fo au§ ^i^eube, weil id) wicbet

bei 3)?enfc^en wäre, ^alb barauf aber fom ein ft^mucfe^ ÜKäb»
c^en mit einer großen <2tampe Sein ju mir. „ÜWufifanten

trinfen gern," fagte fic, unb lachte mic§ freunblic^ an, unb i^re

perlwei^en Q'd^nt fc^imnierten rec^t fc^armant jwifdjen ben roten

\?ippcn l}inbur^, fo ba^ id) fic wof)l Ijättc barauf füffen mögen.

(Sie tnnfte i^r Sd^näbelc^en in ben Sein, wobei it)re ^ugen
über ba§ (^la§ weg auf mi^ l^erübcr funfeiten, unb reichte mir

barauf bie Stanipe l^in. 2)a tranf icf) ba§ ®la§ big auf ben

®runb an§, unb fpielte bann wieber Don frifc^em, ba^ fid^ aüed

lufiig um niid) ^erumbre^te.

35ic 'Eliten waren unterbe? Don il^rem Spiele aufgebrochen,
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bie iungeji §cute fingen aud) an mübe ju merben unb jerftreuten

fi^, unb fo »urbe e§ naä) unb nad^ ganj jlitt unb leer öor bem
933irt5^aufe. 'äuä) i)a§ Wat)ä)tn , ba§ mir ben SBein gereid^t

^attc, ging nun nad^ bem 2)orfe ju, aber fic ging fel^r tangfam,

unb fa^ fic^ guroeilen um, alS ob fie roa§ üergeffen l^ätte. (Snb*

lic^ blieb ftc flehen unb fud^te ettcaS auf ber (Srbe, aber id^ fal^

»0^1 , ba§ fie , rocnn fie fid^ büdttc , unter bem ^Irme l^inburc^

nat^ mir jurücfblicEte. '^ä) l^atte auf bem ©d^Ioffc 2eben§art ge«

lernt, i^ fprang alfo gefc^rcinb l^crju unb fagte: „.^aben (Sie

ctroaS Derloren, fc^önfte SD^amfell?" — „'ädj nein," fagte fie unb
tturbe über unb über rot, „e§ mar nur eine 9?ofe — roiCf @r
fte ^aben?" — ^d} banftc unb ftecfte bie 9?ofe in§ ^nopflod^.

©ie fa^ mid^ fe^r freunblid^ an unb fagte: „@r fpiett red^t

fc^bn." — „3a," oerfe^te id>, „ba§ ift fo eine &aht ©otteS." —
„3)ic ÜThiftfanten flnb ^icr in ber ®egenb fel^r rar," l^ub ba§

3)?äb(^en bann roiebcr ax^^MP \iQ^t^ unb I;atte bie klugen hc"

fiänbig niebergefc^lagcn. „^'tonnte fic^ l^ier ein gute§ ©tüdt

®elb oerbienen — auc^ mein 3Jater fpielt etwaS bie ®eige unb
^brt gern oon ber {jrcmbe crjäf)(cn — unb mein 3>ater ift fc^r

xtidf." — !Dann tackte fic auf unb fagte: „2öcnn ®r nur nic|t

immer fotc^e ©rimaffen machen mochte mit bem ^opfc beim

©eigen!" — „Xenerfte Jungfer," erroiberte id^, „erfttic^: *:)?enuen

©ie mid) nur nid^t immer (£r; fobann mit bem .Vfopftrcmnlcnjen,

bog ifl einmal nic^t anberS, baS l^aben lüir ^I^irtuofen aüe fo

an unS." — ,Md) fo!" entgegnete baS 2)?äb(f)cn. Sie mofltc

nod) etroaS mc^r fagen , aber ba entftanb auf einmal ein ent«

fc$li(^e8 (Gepolter im iffiirtS^aufe, bie .»pauStl^ür ging ntit großem

(&thad)t auf unb ein bünner .fterl fam roic ein anSgcfd^offencr

?abeflo(f ^eronögeflogcn , worauf bie Ü^ür fogleirf) lüicber ^inler

i^m jugefc^lagen lonrbe.

'J6ai ÜJlöbdjcn roar bei bem erften Weräuf(f)e roie ein ÜRel^

baoongcfprungen unb im XuwUi ücrfc^rtjunbcn, T^ie ^igur oor

ber Zf)Üx abtx raffte fid; ^urtig wieber oom ^ibbcii auf unb

fing nun an mit ioldftx l^efd;)oinbigfeit gegen baS !qch\S loi^ju*

Ic^impfen, bag t6 orbentlic^ }um (^rflauncn rcar. „3§ad!" \d}xk

er, „14) bcfofffM? id) bie .«reibcftri(^e an ber oerräuc^erten

Ziüx nldji be^a^trn? Vbfdjt fie au8, l'öfd^t fie «»S! !\:iab' id) endj

ni^t erO gefietn übern .ffot^lbffcl barbiert unb in bie y?afe gc«

((Quitten, bag i^r mir brn Vbffel morfc^ eni^meigebiffen l^abtV
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^öarbicrcn mad^t einen <Btxid) — ^(^Ibffcl, n?ieber einen Btxiäf —
^flaftcr auf bic 9?afe, noc^ einen Strid^ — luieoiel \old)t ^unb8«

füttifd^c (Striche rcoQt i^r benn no£^ beja^lt \)aheii? fibex gut,

jd^on gut, id^ (offe ba§ ganje Dorf, bic ganje Jißelt ungeft^oren.

Souft nicinetroegen mit euren Härten , ta^ ber liebe @ott am
jüngften ^Tage nid^t roei§, ob i^r ^u'beix feib ober ©^rifien ! 3a,

l^ängt eud^ an euren eigenen S3ärten auf, i^r jottigen ^onbbären!"

^ier brad} er auf einmal in ein iämmerlic^eS ^inen au9 unb

ful^r ganj erbärmlich tuxd) bie (^iftel fort: „©affer fofl ic^

faufen, mie ein elenber ^ifd^? ifi ba§ tVäc^ftenliebeV t^ix id) ni{^t

ein 2)?enfd) unb ein auggelernter tJelbfc^erV ^d), id) bin ^eute

fo in ber S'iage! 3)?ein ^erj ift ooUer Sffü^rung unb 2Wenf(^n»

iicbc!'' 33ei bicfen iBorten jog er [\ä) iiad) unb irndf juriid, ba

im §anfe aüeö ftiß blieb. 'JUS er mid) erblirfte, fam er mit

ausgebreiteten Firmen auf mic^ loS, id) glaubte, ber tolle Äerl

njoüte mid^ embraffieren. ^d) fprang.aber auf bie (Seite, unb fo

ftolperte er ineitcr, unb id) l^örte il^n no(^ lange, balb grob, balb

fein, burd^ bie ^JinfterniS mit fid^ biäfurieren.

Tliv aber ging mancherlei im ^opfe l^erum. 3)ie Jungfer,

bie mir oorljin bie S^iofe gefc^entt ^atte, n?ar jung, fc^bn unb

reid^ — id^ fonnte ba mein ©lücf mad^cn, el)' man bie c^nanb

umfel^rte. Unb ^ammel unb v^d^meine, ^;|>uter unb fette (Mnie
mit tpfeln geftopft — ja, eS roar mir nid^t anbcrS, al§ fäl^'

ic^ ben ^^ortier auf mid^ jufommen: „®reif ju, ötnne^mer,

greif ju ! jung gefreit ^at niemanb gereut, n?er'§ ©liicf l^at, fü^rt

bie ^raut ^eim, bleibe im ?anbe unb nä^re bic^ tüd^tig." 3n
folc^en p^ilofopl^ifd^en ©ebanfen fe^te id^ m\d) auf bem ^ia^t,

ber nun ganj einfani war, auf einen «Stein nieber, benn an baS

SBirtS^ug an§uflopfcn traute id^ mi^ nid^t, mcil id^ fein ®elb
bei mir l^atte. ^Der iDionb fd^icn präd^tig , oon ben bergen

raufd^ten bie ÜBälber burd^ bie fülle 9?ac^t herüber, manchmal
fd^tngen im 3)orfc bie ^unbe an, ba§ weiter im Z^alt unter

Säumen unb 9J?onbfc^ein irie begraben lag. '^d) betraft ete baS

Firmament, wie ba einjelne SBolfen langfam bnrd^ ben SWonb»
fd^ein jogen unb mand^mal ein ©tern weit in ber i^rne l^erunter»

fiel. (§0, bacfjte id^, fd^eint ber 3)ionb aud^ über meine§ S5ater§

9Kü^le unb auf ta^ »ei^e gräflid^e ©c^loß. 2)ort ifl nun
and^ fd^on aöeS lange [tili, bic gnäbige ^rau fd^läft, unb bie

SBafferfunftc unb Säume im ©arten raufd^cn noc^ immerfort
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»pic bantalä, unb allen ift'§ gteid^, ob \ä) nod) ba bin, ober in

bcr j^rembc, ober geftorben. — 3)0 fam mir bie 9Bett anf eim

mal )o cntje^ti^ ireit unb gro§ oor unb id) fo ganj allein barin,

ba§ i6) au§ ^crjen§grunbe Ijätte ireinen mögen.

SBie ic^ nod^ immer fo bafi^e, l^öre icf) auf einmal au8

ber 5«rne ^uffd^Iag im SBalbe. ^d) i)idt ben ^tem on unb

Iauf(!^te, ba fam c§ immer uäl^er unb nä^er, unb id) fonnte fd)on

bie ^ferbe fc^nauben l^bren. Sa(b barauf famen auc^ nnrUic^

jroei Gleiter unter ben 23äumen fjeroor, l^ielten aber am ©aum^^
^.

be§ SBatbeS an unb fprac^en l^cimlici) fel^r eifrig miteinanbcr,«"?^,'

tt)ic i^ an ben (Schatten fel>cn fönnte, bie plö^lid^ über ben

monbbcg(änjten ^^(a§ Dorfrfjoffen, unb mit langen, bunflen ^rmen
balb ba^in, balb bort^in n?iefen. — 2Bic oft, menn mir 5u.^aufe meine

Derftorbene SWutter Don rcilben SBälbern unb martialif^en 9?äubern

erjä^lte, l;atte ic^ mir fonft immer l^eimtid) geiDünfd;t, eine fold^e

&t\ä)'id)tt felbft ju erleben. 2)a ^att' ic^'ö nun auf einmal für

meine bummen, freoetmütigen ©ebanfen! — 3d) ftrerftc mid^

nun an bem finbenbaume, unter bem id; jiefeffen, ganj unmerTUdi)

fo lang au8 , a(8 id) nur fonnte, bi§ \d) ben erften ''ilft erreicht

^atte unb mi(^ geft^minbe ^inauffdiroang. 5lber id) baumelte
^

no(^ mit fjalbem ?eibe über bem ^fte unb uioüte foeben äwS^^

meine ^eine nac^l^olen, als ber eine Don ben dleitern rafc^ hinter

mir über ben '!^la^ ba^ertrabte. ^ö) briidte nun bie klugen

feft ju in bem bnnfeln ?anbe unb rührte unb regte mic^ nidjt, —
„©er ift ba?" rief e8 auf einmal bidjt I^inter mir. „9^emanb!"

fc^rie id) au^ l'eibeöfräften oor (Sd)rcd, bajj er mid) boci^ nod^

^enpifc^t I|atte. 3>t^g(^cii" mugte id; aber boc^ bei mir lachen,
^**^

wie bie Sttxli fic^ fd|neiben toürben, trenn flf '»»t bie leeren

Jofc^en umbreljteu. „(£i ei," fogte ber 9iäuber lieber, „toem

flel|bren benn ober bie jwei ©eine, bie bo Ijevnntevljängen?" —
3)0 ^alf ni(^te me^r. „9?i^tS weiter," oerfeCMe id), „al8 ein

paar arme verirrte 2)^ififantenbeinc," unb lieg mid) vafd) loieber

ouf ben ^^^oben l^erab, benn id) fc^ämte mid) and), länger toie eine

verbrochene Ci^abel ba über bem V(f)e jn Rängen.

Xa» ^ferb be6 9{eiterd fc^eute, ald ic^ fo p{i)\,\Ud) oom
Oaume ^eninterfu^r. (£r flopfte i^m ben .^al« unb foglc tad)enb

:

„9?un, lüir flnb aud) tjerirrt, ba fl"b »oir red)te .ftanicvoben;

id| bä4|te a(fo, bu ^älfefi un0 ein loenig ben 2Beg nad) "i). auf«

fuc^n. (Sa foQ bcin 8d|abe iiid|t fein." ^d) ^attc nun gut
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beteuern, ba§ id) gar nid^t toüfete, roo ö. läge, ba§ i(^ licbtr

^ier im 2öirtsl^aufc fragen ober fie in baS I)orf hinunterführen

rcottte. '2)er Äerl nal;ni gar feine 9taifon an. ör jog gan)

ru^ig eine ''^nftotc au§ bem öurte, bie rec^t ^übfd^ im 9)?onbf(^eine

funtclte. „üiiein IHebfter,' fagte er babei je^r freunbft^oftlid^

ju mir, ttjö^renb er balb ben i'auf ber ^iflole abroifc^te, balb

raieber prüfenb an bie fingen ^ielt, „mein Jiebficr, bu »irfl

TOo^t fo gut fein, felber nac^ 33. »orauöjugcbcn."

!i)a mar vi) nun rec^t übel brau. Xraf id) ben ©eg, fo tarn

id^ gemi^ ju ber 9täuberbanbc unb befani "iHügel, ba iö) fein ©elb

bei mir l^atte; traf id) il^n nic^t — fo betom id) au(^ $tügeL

2d) befann mic^ a(fo nidjt lange unb f(^lug ben erflcn beflen ©eg
ein, ber an bem SöirtS^aufe oorüber Dom 1)orfe abfül^rte. 1>er

9?eitev fprengte fd^neü gu feinem 23egteiter jurürf, unb beibe folgten

mir bann in einiger Entfernung langfam nat^. (2o jcgen n?it

eigentlid^ red^t närrif(^ auf gut ®lü(f in bie monb^elle 9?a(^t

hinein. 2)er 2Beg lief immerfort im 23)albc an einem 33crgc8»

l^angc fort. Butt'ci^f" fonnte man über bie 3!annenn?ipfcl, bie

oon unten I^eranflgygtci^ unb fic^ bunfel rührten, ireit in bie

tiefen, ftillen 2;l)äler piüou^ff^f"/ ^i" u"b tjer fc^lug eine 9?a(^ti»

gaü, ^unbe bellten in ber '^nnt in ben 2)örfem. ©in %in%

raufd^te beftö^nbijr au§ ber 2;iefc unb bli^^te jumeilen im 2)?onb*

fd^einc aüf."^ "^^ci baä einförmige 'ißferbegetrappel unb ha§

äöirren unb ©d^winen ber Gleiter l^inter mir, bie unaufhörlich

in einer fremben <2prad^e miteinanber plauberten, unb ba§ ^elle

ÜJJonblic^t unb bie langen Sd^atten ber ^aumftämme, bie irec^felnb

über bie beiben 9tciter n:»egf(ogen, ba^ fie mir balb fd^war^, balb

lieü, balb flein, balb n?ieber riefcngvo^ oorfamen. SD'^ir oenrirrten

fid^ orbentlic^ bie ©ebanfen, al§ läge ic^ in einem Jraum unb
lönntc gar ni^t aufroad^en. ^d) fdjritt immer flramm Dor mid)

l^in. Sßir muffen, badete ic^, boc^ am (Snbe au« bem SBalbc

unb au§ ber d}ad)t ^erauSfommcn.

©nblid^ flogen l^in unb »ieber fd^on lange, rötliche (scheine

über ben ^inmiel, ganj leife, trie n?enn man über einen (spiegel

l^aud^t, auc^ eine ^exd)t fang \d)on i)od) über bem ftillen 2l|ale.

2)a nnirbe mir auf einmal ganj flar im ^erjen bei bem 2)?orgen»

gru|e, unb alle %üxd)t tvar oorüber. '^it beiben Steifer aber

flredften fid^ unb fallen fxd) uad) allen ©eiten um, unb fd^ienen

nun erft gema^r 5U irerben, t)a^ rv'xx tiod) iro^l nic^t auf bem
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rechten SBcgc fein mochten. <Ste ptaubcrtcn irieber oiel, unb id^

bemcrfte roo^I , bQ§ fie Don mir [prac^en
,

\a e§ tarn mir oor,

a(» finge ber eine fic^ oor mir ju für^tcn an, a{§ fönnt' id^

voof)i gar |o ein l^cimlic^er ^d}nappl)ai)n fein, ber fie im Söalbe

iue führen rootltc. 2)aä machte mir Spa^, benn Je lichter e§

ringsum mürbe, je mel^r ßourage friegt' id), jumal ba mir fo»

eben auf einen fd^önen, freien SBatbpIa^ ^erau§famen. ^d^ fa^

mi^ ba^er na^ allen (Seiten ganj milb um unb pfiff bann ein

paannot auf ben Si"gcrn , roie bie (Spi^buben tl^un , wenn fie

[vi) einanber Signale geben moQen.

„^alV." rief auf einmal ber eine Don ben Gleitern, ba^

ic^ orbcntlic^ jufammenful^r. 2Bie ic^ mid^ umfel^e, fmb fie beibe

abgeftiegcn unb l^aben il^re ^ferbe an einen 58aum angebunben,

2) er eine fommt aber rafc^ auf mid) lo§, fielet mir gauj ftarr

in§ (^ftc^t unb fängt auf einmal gan^ unmäßig an ju lad^eu.

3{^ mu§ geftc^c", niic^ ärgerte ba§ unöernunftig^@eläd^tcr. @r
ober fagte: „2Ba^r^aftig , 'baä ifl ber ©ärtner, moOt' fagcn:

(Sinne^mcr Dom <Bd)io^\"

3c^ fa^ i^n gro^ an, mußte mi(^ aber feiner nid^t ju er»

inncni, l^ätt' au^ oiel ju l^un gehabt, menn ic^ mir atte

bie jungen j£)erren ^ätte anfe^en moUen, bie auf bem ®d^(offe ab

unb ju ritten. (£r aber fnl^r mit emigem ©eläc^ter fort: „"^aS

ifl prächtig! Xu oacicrfl, mie ic^ fe^e, mir brauchen eben einen

5öcbienten, bleib bei unS, ba I;ajl bn craige iöafanj." - ^d)

xoax gan} Derblüfft unb fagte enblic^, bag ic^ foeben auf einer

9ieife nadf Italien begriffen märe. — „''Jlad) ^taüen?!" ent»

gegnete ber iJrembe; „eben ba^in moQen auc^ mir!" — „9hni,

toenn hai ift!" rief id) and unb ^og DoQer ^reube meine (^cige

aui ber Xafdie unb firic^, baß bie il^bgel im "Häa^e aufmachten.

jDer ^err aber crmifc^te gefc^minb ben anbern .'perrn uub maljte

mit i^m mie eerritcft auf bem Olafen ^erum.

3)ann ftanben fie pCö^^lic^ HiU- ./-üei (äott," rief ber eine,

„ba fe^' ic^ fc^on beu j^rc^turm dou ^.\ nun, ba moUen

toir balb unten fein." (£r )og feine U^r t)ttanS unb ließ fie

repetieren, {(Rüttelte mit bem j^opfe, unb (ieg nod) einmal fd)(agen.

„9^ein," fagte er, „bad ge^t uid^t, nir romuien fo ju frUl; l)tn,

baS föiinte fc^limm toerbeiil"

darauf polten fie oon i^reti ^ferben .<hi(^en, traten unb

SBctuflof^ien, breiteten eine fc^öne, bunte 'X>tdt auf beut grünen
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3f?afen au§, ftrcrftcn fic^ bariiber ^in unb fc^mauflen fc^r oer»

f]nüg(id^ , teilten auc^ mir Don allem fel^r reic^lit^ mit, wa8 mir

gar mo^t befam, ba id) feit einigen klagen f(^on ni(^t me^r x>tf

"nünftig gefpeift l^atte. — „Unb bag bu'8 n?et§t/ fagte ber eine

§u mir, „aber bu fennft un§ tod) nit^t?" — i<^ f(^üttelte

mit bcm Äopfe. — „^Ifo, ba§ bu'S weifet: ^df bin bet SWaler

^'eon^arb, unb baS bort ifl — »ieber ein SWater — ®uibo

cjc^cifecn."

^d) bcfal^ mir nun bie beiben ÜÄoler genauer bei bet

3)?orgenbämmcrung. 35er eine, ^err !i*eon^orb, wor gro|, f(^lanf,

braun, mit luftigen, feurigen "klugen. 2)er anbere war oiel jünger,

Keiner unb feiner, auf altbcutfc^e Wlote gefleibet, wie e« b«r

t^ortier nannte, mit weitem fragen unb blofeem ^alfe, um
htn bie bunfelbraunen l^ocfcn ^erab^ingen, bie er oft ouS bem

l)übfc^en ©efid^te megfdjüttehi mufete. — ^I« biefer genug ge»

f rül^ftiictt l^atte, gtiff er nad^ meiner (^eige, bie id) neben mir auf

t)en 33oben gelegt l^atte, fe^te ftd^ bamit auf einen umgehauenen

'^anmaft, unb Himperte baranf mit ben iJingfni- '^ann fang

er baju fo l^eß wie ein SBalboöglein , bafe eS mir xtdft huxdfi

cjanje ^crj Hang:

fliegt ber erfle aWorgenfho^l

2)urc^ 'baS fliQc Oiebeltljal,

9iauf^t erirad^cnb Söalb unb ^üge(:

SBcr ba fliegen fann, nimmt iJtügel!

Unb fein ^ütlein in bie l^uft

SBirft ber Wltn\d) oor ^ujl unb ruft:

^at ©cfang boc^ aud^ nod) ©Zwingen, ^-«^
9hin fo roifl ic^ fröl^Iid^ fingen!

2)abci fpieUen bie rötii^en 3)?orgenfci^eine red^t anmutig

über fein ctmaS btaffc§ ©cftc^t unb bie fd^warjen, oerliebten

'klugen, ^d^ aber mar fo mübe, ba§ fid^ mir bie iBortc unb

9?oten, wä^rcnb er fo fang, immer mc^r oerwirrten, bi§ id) ju-

le^t fcjl cinfd^Iief.

%15 iä) md} unb nac^ roieber ju mir felber fam, ^örte ic^

wie im ^Traume bie beiben 3J?atcr nod) immer neben mir fprec^en

unb bie 53bgcl über mir fingen, unb bie 9)?orgenftra§len fc^immerten

\^m t>- (SteOenborffS fSinti. äSeTfe. 3. 9(ufL IV. 8
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mir burd^ bie gefc^toffcncn klugen, ba§ mir'§ innerlich \o bunfcl»

\)tü. toax, to'it wenn bic (Sonne burd^ rotfcibenc ©arbtnen fd^etnt.

Come 6 bellol ^ört' ic^ ba bid^t neben mir aufrufen. 3cf)

f(^Iug bie klugen auf unb erbltcfte ben jungen IWater, bcr im

funfetnben SDZorgenlici^te über mic^ ^ergebeugt flanb, fo ba§ beinal^

nur bie großen, fc^roarjen klugen jroifc^en ben l^erab^ängcnben

Socfen ju fc^en roaren.

3^ fprang gefc^roinb auf, benn e§ war fd^on l^eller Xa^
geworben. ÜDer ^err jeon^arb fd^ien Dcrbriefetic^ ju fein, er l^attc

jwei jornige %alUi\ auf ber ©tirn unb trieb l^aftig jum ^uf«

brücke. jDcr anbere 9J?aler aber fc^üttelte feine ?o(fen auö bcm

©eftc^te unb trällerte, wä^renb er fein "ißferb aufjäumtc, rul^ig

ein !Oieb^en oor ftc^ ^in, bis ^eon^arb jule^t plö^lid^ laut auf'

lachte, fc^netl eine iJ^off^c ergriff, bie no^ auf bcm 9lafcn ftanb,

unb ben Stejl in bie ©tä'cr einft^enfte. „^uf eine glürflid^e

Snfunft!" rief er au§, fie fliegen mit ben ©täfern jufammen, eS

gab einen fc^önen ^(ang. !I)arauf fc^teubertc ?con!^arb bie teere

glafc^e ^od^ in§ SWorgenrot, bo§ eS luftig in ber ?uft fnnfelte.

(£nb(i^ festen ftc fic^ auf il/rc ^ferbe, unb i^ niarf^ierte

frif«^ rcieber nebenl^er. ®erabe Dor unS lag ein unüberfel^bareS

ST^al, in ba§ wir nun l^inunterjogen. jJ)a war ein 2?liUen unb

iRaufc^en unb Schimmern unb 3u&i^ic«n! ÜJiir war fo fiil^t

unb frö^lic^ ju 'Jü^ute, atS foQt' ic^ oon bem $erge in bie prächtige

<2^egenb ^inauiSfliegen.



Viertes ftnpitcl.

yimx abe, 9Wü^le unb @c^lo§ unb i^orticr! 9?un ging'«,

ba§ mir bcr Söiub am .»putc pfiff. JHec^tö unb linf^ flogen

jDörfcr, «Stäbte nnti iiBeiiigävteu oorbei, baß ed einem oor ben

, ,
^Ut^eu flimmerte ; \)'n\Ux mir bie beibeii Didier im ffiagen, cor

r 'mir oier "l^ferbc mit einem präd)ti9en "•|>oüiUon , idf f^od) oben

auf bcm Äutfc^bodc, ba^ ic^ oft elleii^oc^ in bie ^ö^e flog.

2)a§ mar fo jugegangen : ^ll§ wir oor !ö anfommen,

fommt fc^on am 1)orfc ein langer, ^bürrer, grämlicher ^err im

grünen (^laufc^rocfe unä entgegen , ma*$r oiele ^öücflingc oor ben

^erren 'üJ^^lern unb fü^vt unö in baö J'orf hinein. J>a flahb

unter ben ^ol^en ?inben cor bem 'i^oftljanfe fdjon ein prächtiger

SBagcn mit oier *')Jferbcn befpannt. ^err l'eonj^arb meinte unter»

toegS, id| ^ättc meine J^leiber au^gewac^fen. (Sr ^olte ba^er

gcfdjiinnb anberc au§ feinem 3)?antelfacfe ^eroor, unb ic^ mu^te

einen ganj neuen, fc^Önen %xad unb 2öefte anjielen, bie mir

fel^r Dorne^m ju (5^erid)t flanben, nur ta^ mir alleä fo lang

unb meit irar unb orbentlic^ um mic^ ^erunifc^lotterte. äuc^

einen ganj neuen .^ut befam ic^, ber funfeite in ber (Sonne, al3

roär' er mit frifd^er iöutter überfc^miert. l^ainx ua^m ber

frembe, grämtid^e ^err bie beiben "i^ferbe ber Waler am BhA^^m
bie ü)Jaler fprangen in ben Sagen , iö) auf ben ^ocf, unb fo

flogen loir fc^on fort, al^S th(n ber t'oflnieificr mit ber «Sc^lafmii^c

Iauä
bem ^enfter gnrftc. Der '|.'oftiÜon blieä luflig auf bem ^orne,

unb fo ging e§ frifc^ nac^ Italien binein. •

2ä) b^tte eigentlich ba broben ein prächtiges ?eben roie bei

SJopp^ in ber "i^uft unb brandete boc^ babei nicfjt felbfl ju fliegen.

3u t^uu l^attc i^ aud^ weiter nicf)tg, al§ Xag unb ^Jac^t auf

bcm 3?ocfe ju fi^en unb bei ben Söirt^bäufern manchmal ©ffen

unb 2;rinfeu an ben Sagen IjerauS^ubringen , bcun bie Wflaitx

3*
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fpra(^en nirgcnb§ ein , unb Bei Stagc jogcn fie bic fjenftcr am
Siöageu )o feft ju, qI§ roenn bic ©onne fic erfted^eu itioütc. 9?ur

juroeilen fledftc bcr ^err ©uibo fein ^übfd^eS ßöpfd^cn jum

SBagenfenftcr ^crauä unb biäfurierte freunblid^ mit mir, unb

tackte bann ben ^crrn Jeonl^arb auä, ber ba§ nid^t leiben rcoüte

unb iebeämal über bie langen 2)i§furfe böfe tt»urbe. Sin paar«

ma[ ^ätte i^ balb 33erbru^ befommen mit meinem ^errn. !J)a8

eine 'blal, roie ic^ bei fc^öner , fiernftarer 9?ac^t broben auf bem

33ocfe bie ©eige ju fpielen anfing, unb fobann fpäterl^in megen beS

(g^lafeä. 2)a8 mar ober aud^ gang jum (Srftaunen! ^d) »oütc

mir boc^ 3talien red}t genau befel^en, unb rife bie klugen alle

SSiertetftunben roeit auf, iilber faum fjattc i^ ein 2Bei(c[}en fo cor

mi(^ ^ingefe^en, fo Dcrfd^mirrten unb oermicfelten fid^ mir bie

fc(^je^n ^ferbefü^e Dor mir roie {Jilet fo tjui unb Ijer unb über3

.^reug, ba^ mir bie klugen gleid^ roicber übergingen, unb jutetjt

geriet i(^ in ein fo((^e§ entfe^üd^eS unb unauf^altfanieö ©d^Iafen,

ba§ gar fein Stat mel^r roar. 3)a moc^t' e§ 2;ag ober 9^ad^t,

^cgen ober (Sonnenfd^ein , lirol ober 3tatie» fein, id^ ^ing

balb re(^t8, balb linfS, balb rücflingäi über ben iüorf l^eiunter,

ja -monc^mal tuntte id} mit folcf)er 33cl;cinen3 mit bem Äopfe

na^ bem Söoben ju, ba^ mir ber .Iput roeit Dom Äopfe flog,

unb bcr ^err ®uibo im 2Bagen taut auffd)rie.

©0 roar xd), ic^ roei§ fclbft nic^t roie, burc^ Ijalb 2Belfd)lanb,

baS fte bort i'ombarbei nennen, burc^gefommen, als roir an einem

f(^'öncn ^benbe oor einem Sirt^^aufe auf bem Vanbc ftiQ^ielten.

Die ''45oftpferbe roaren 'in bem baranftofeenben (StationSborfe crft

nadi ein paor (Stunbcn bcfteOt, bie .^erren *ißiaUv ftiegen bol)cr

aui unb liegen [\d) in ein bcfonbereö 3i>"i"cv fül;ren , um l)ier

ein wenig ju raflcn unb einige Süricfe ;^u fd)rcibcn. 34) «bcr

»Ol fel)t oerguügt barübcr unb Detfügtc jnic^ fogteid) in bic

(^Oflube , um cnbli(^ roicber einmal )i6' ^cd^t mit ^Jiiibe unb

Ibmmobität j^u effcn unb j^u triuten. Xa fa^ ed j^icmlid; lieber*.

iidi auü. Die ID^ägbe gingen mit /jcrj^ottcltcn .paaren ^crnnt

unb Rotten bic offenen .^aUtüc^ei unorbentlic^ um bod gelbe

%tli Rängen. Um einen rnnben Üifd; fagen bie .ffnc(^le uom

j^aufc in blauen llbcr^ic^^emben beim Vbcnbeffen unb glo(}ten

m\df jurocilcn von ber ®citc an. Die Ratten aüt furj^e, bide

^oar)5pfe unb fa^en fo rec^t oome^ni roie bic jungen .^errtcin

au«. — Da bifl bu nun, backte id; bei mir, unb ag flt^i^ifl
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fort, ba bift bu nun cnbli^l in bem ^anbc, tco^tr immer bie

fiiriofen ?cule ju unferm ^errn ^farrfr famcn mit SWaufcfoflen

unb 33aronietern unb iöilbern. äBaS bfr 9Renf(^ boc^ ni(^t olle«

erfährt, rocnn er fit^ einmal ^interm Ofen ^eroorma(^t!

2Bie id) noc^ eben fo effe unb mebitiere, ^ufc^t ein 3)'?ännlein,

ba^ bis jc^t in einer bunflen @rfe ber Stube bei feinem ölofe

2öein gefeffen l^atte, auf einmal au^ feinem Sffiinfel roie eine »Spinne

auf mic^ lo§. @r mar gan^ hirj unb bucflic^t, ^atte aber einen

großen, grauSlic^en Äopf mit einer langen römif(^en Äblemcfe,

unb fparfamen roten 53acfenbart, unb bie gepuberten ^oate

ftaiiben i^m Don allen Seiten ju 5öerge, olS wenn ber Sturm»
iDinb bur^gefal^ren wäre. "J^abei trug er einen altmobif{^en, Der»

fd^offenen ^xad, furje plüfc^ene ^einfleiber unb ganj Dergelbte

fcibenc Strümpfe. @r mar einmal in 3)eutfc^lanb geroefen unb

badete SBunber wie er gut beutf(^ Derflünbe. Qx fe^te f«^ )a

mir unb frug balb ba§, balb jeneS, wä^rcnb er immerfort Xabaf

fd^nupfte: Oh id) ber Seroitore fei'? tt?enn roir arriware"? ob

loir nad^ ^oma gelten? :?lber ba§ irußte ic^ aüeä felber nit^t,

unb fonnte aud^ fein ^auberroelfc^ gar nic^t oeiftcl^en. „Parlez

vüus fran(;aisy"' fagfe ' tc$ ""enblid^ in meiner Hngft ju i^m.

@r fc^ütteltc mit bem gro§en Äopfe, unb baS mar mir fe^r lieb,

bcnn ic^ fonnte \a aud) n'\d)t franjöfifc^. ^ber ba§ ^alf afkS

xndjtS. (Sr l^attc niid^ einmal rec^t aufS fiorn flenommen , er

frug unb frug inuner miebcr
;

je mc^r mir^^rlierten, je n)eniger

Derftanb einer ben anbern
,

jule^t würben mir beibc f(^on

l^i^ig
, fo ba§ mir'§ manchmal Dorfam, al3 woQtc ber Signor

mit feiner ^2lblernafe nac^ mir ^acfen, bis cnblic^ bie ÜÄagbc, bie

ben babi)(onif(^en 3)i§furS mit angehört Ratten, un§ beibc tüchtig

auSlad^ten. '\^d) aber legte fd^ncü 3Keffer unb ®abel ^in unb

ging Dor bie ^auSt^ür l^inauS. 'J)enn mir roar in bem fremben

^anbe ni^t anberS, alS wäre ic^ mit meiner beutfc^en 3""9«
taufenb Klafter tief in§ 3)?eer oerfenft, unb allerlei unbetannteS

©eiintrm ringelte fic^ unb ranfd^te ba in ber ©infamfeit um
mic^ l^er unb gto^te unb fd^uappte nac^ mir.

5)rau^en war eine warme Sommernad^t, fo ret^t um geraten '

ju gelten. 2öeit t>on ben 2öeinbergen l^erüber ^örte man no(§

äuwcitcn einen Söinjer fingen, bajwifc^en bli^tc e§ man^mat
Don ferne, unb bie ganjc ©egenb jitterte unb fäufeltc im ÜKonb»

fd^ein. ^a manchmal fam e§ mir Dor, al§ fd^lüpfte eine lange
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bunflc ©ejlalt l^inter ben ^afelnu§fträud^ern cor bcm ^aufc öov'

über unb gucftc burd^ bie Sn'^iQ^ >
^^"" ^^^ ^'ö^^ ^"f cinmat

»ieber fliQ. — 35a trat ber ^err ®uibo ihtn auf ben S3aIfon

be§ 3Birt§^aufc§ f)crau§. (£r bemerftc mirf) ni6)t, unb fpieltc

fe^r geft^irft auf einer 3'*'^^'^» ^'^ f'^ i"^ ^^ufc gefunbcn l^aben

raupte, unb fang bann baju wie eine Sf^ad^tigaü.

(Sd^ireigt ber SD'Jenfd^en laute ?ufi:

S'iauf^t bie ßrbc mie in Üräunien

äBunberbar mit allen Säumen,

2!Ba§ bem ^erjen faum bereuet,

'äitt Qtittn, linbe !Irauer,;jvi,rv/

j,^.,^Unb e§ f^»peifen leife <Bi)autx

SBettcrleu^tenb burd^ bie ©ruft.

3^ wei§ uid)t, ob er no^ mel^r gefungen l^aben mag, benn

ic^ Fjatte mi^ auf bie iöanf Dor ber ^au8tl)ür l^ingcftredft unb

fc^tief in ber lauen 9?a(f)t Dor großer Grmübung feft ein.

@8 mod^ten rnofjl ein paar ©tunben inS ?anb gegangen fein,

als m\d) ein ^oftI)orn aufrcecfte, baS lange Qe'xt luftig in meine

Xräume {;ereinb(ieS , e^e id) mid) DöQig befiunen fonnte. ^^
fprang enbtic^ auf, ber Üog bämmerte fc^on an ben Söevgen,

unb bie SDJorgenfü^Ie riefelte mir buic^ aüe ©lieber. $)a fiel mir

erft ein, ba& »ir \a um biefe ^iit f^on irieber meit fort fein

iroQten. fi^ja, badete icf), f|eut ift einmal bad SBecfen unb ^InS*

iaiftn an mir. 2öie »irb ber ^crr Wuibo mit bem »erfc^lafcnen

i'odenfopfc ^erauöfa^ren , n?enn er m'\d) brausen ^ört ! (£o ging

id) in ben (leinen Charten am :^aufe bi(^t unter bie t^enfter,

n70 meine ^enen n^ol/nten, bel^nte mid) noc^ einmal rec^t inS

SRorgenrot hinein unb fang fri)^lid|eu iD^iteS:

©enn ber j£>oppeDoge( fcfjreit,

3fi ber Xag nid)t mc(;r tceit,

®enn bie (2onne fi(^ auftaut,

C^metft bet Schlaf noc^ fo gut! —

Xai ^nf)er tvax offen, aber efi blieb aOeS fliQ oben,

nur ber !)^ad;tn7inb ging no(^ burc^ bie U0einranfeu, bie fi^l
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bis in baS gcnftcr ^incinjlrerftcn. — 9'?un, roaS foD benn boi

jüiebcr bebcuten? rief ic^ doü (Jrftaunen au§, unb tief in bod

^auS unb bur^ bic ftiQen ©änge na(^ ber Stube ju. aber

ba gab eg mir einen rechten Stic^ inS Jperj. !D«nn »ie i<l^

bie Z^üv aufreihe, ift aÜeS leer, barin fein ^forf» '«" ^«t, bin

Stiefel. — 9?ur bic 3it^er, auf bev ^err ®uibo geflern gefpieU

^atte, ^ing an ber 2Banb, ouf bem 2:i|c^e mitten in b«r Stub€

lag ein fd^bner, i^ofler ©elbbeutel, iDorauf ein 3cttet geflebt trar.

3^ ^iett i^n nä^er anS %ti\^tx unb traute meinen klugen faum,

eS ftanb »a^r^aftig mit großen 5öu(^floben barouf: ^x bcn

^errii ©inne^mer!

ÜBaS tvax mir aber ba§ afleS nü^e, wenn idf meine lieben

luftigen ^erren nic^t mieberfanb ? '^dj fd^ob ben Beutel in

meine tiefe 9to(ftafd)e, baS plumpte wie in einen tiefen 53runnen,

ba§ e§ mid^ orbentlic^ hinten über jog. Dann rannte i(^

^inauS, mad^te einen großen i'ärm unb werfte ade ^et^te unb

5D?ägbc im ^aufc. 3)ic wußten gar nic^t, ma& \6) wollte, unb

meinten, id^ wäre oerrüdft geworben. Xaiin aber oerwunbcrten

fie fic^ nid^t wenig, atS fie oben ba§ leere 9Zefl fa^en. ÜZicmanb

wu^tc etwas oon meinen Ferren. 9?ur bie eine ÜWagb — wie

ic^ aus i^ren 3^'^^" ""^ ©eftifnlationen jufammenbringen

fonntc — ^attc bemerh, bafe ber ^err ©uibo, als er geftcm

abenbS auf bcm iPalfone fang , auf einmal laut auffc^ric unb

bann gefd^winb ju bcm anberen ^emt in baS 3intmer jurürf-

ftüräte. ^IS fie l^ernad^ in ber 9fac^t einmal aufwachte, ^örtc

fie brausen '^^ferbcgctrappcl. Sic gurfte burd^ baS fleinc Kammer»

fenfter unb fal^ ben burfltgen Signor, ber gefiern fooicl mit mir

gefprod^en l^atte, auf einem S(^immel im SLRonbfc^eine quer

überS (^elb galoppieren , ba§ er immer elIen^o(^ überm Sattel

in bie ^öl^c flog unb bic ÜKagb fid^ bcfrcujtc, weil eS auSfa^

wie ein ©efpenft, baS auf einem breibeinigen ^fcrbe reitet —
!I)a wu^t' id^ nun gar nid^t, waS id^ machen foütc.

UnterbeS aber ftanb unfer SBagcn fc^on lange Dor ber

Sil^ür angcfpannt unb ber ^^ofliUon fließ ungcbulbig inS ^orn,

ba| er \)äüt berflcn mögen , benn er mu|te jur beflimmtcn

Stunbc auf ber näc^flen Station fein, ba aflcS burc^ ^aufjcttel

bis auf bic 9}?inutc oorauSbeftcüt war. ^d) rannte nod^ ein»

mal um baS ganjc ^auS ^erum unb rief bie 3D^aler, nicmanb
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gab Stntoort, bic ?eute auS bem ^aufe liefen äufammcn unb

gafften mic^ an, ber i^ofttüon flud^te, bie ^^ferbe i(^naubten,

ic^, ganj oerblüfft, fpringe enbli^ gefd^trinb in ben Sßagen

l^inein, ber ^ausfnec^t frfjlägt bie Zljüx l^inter mir ju, ber

^olliöon fnaflt unb fo ging's mit mir fort in bie n?eite 9!BcIt

l^inein.



I

/ünflfs fiopittl.

2Bir fuhren nun ü6er $erg unb X^a( Za^ unb 9}a(^

immerfort. 3(^ l^atte gar nit^t 3<it, nii^ )u bcfinnen, bcnn »o
wir l^infamen , ftauben bic ^fcrbe ongeff^irrt, id) fonntc mit bcn

i^euten iiic^t fpred^eii , mein !I)emonfirieren I^alf alfo nichts ; oft,

rcenu id; im SBirtö^aufe eben beim befien Gffen mar, blicS b<r

^oftiflou, id^ nmfete Ü)ieffcr unb Isabel roegroerfcn unb ©icbn in

ben äBagen fpringen, unb n^ugte toä) eigentlid^ gar ni^t, &>o^in

unb n?e§n)egen id^ juft mit |o auene^menbcr ®ei'(^»inbigfcit fort»

reifen foUte.

(Sonft roax bie ?eben§art gar nid^t fo übel, ^d) legte mie^,

n?ie auf einem Kanapee , balb in bic eine, balb in bie anber»

(iät be§ ißagenä, unb lernte SD^enfd^en unb i^änber fennen, unb

irenn »r>ir burd^ ©täbte ful^ren, lehnte iä) mid^ auf beibe Jlrmc

jnm äBagenfenf^er l^erauS unb banfte ben !^euten, bie ^öflic^ Dor

mir ben ^ut abnahmen, ober id^ grüfete bie 3)?äb(^en an ben

iJenftern roie ein alter 23efannter, bic [\ö) bann immer fe^r Der«

n?unberten unb mir noc^ lange neugierig nac^ucften.

3lber jule^t erfd^raf ic^ fe^r. 3(^ ^atte baS @elb in bem

gefnnbenen ^öeutel niemals gejäl^lt, bcn ^ofhncifiern unb ©afi»

Wirten mnfete id^ überatt Diel bejal^len, unb e^c id) mic^'S ocrfa^,

mar ber iöentcl teer. SlnfangS na^m ic^ mir Dor, fobolb rofar

burd^ einen einfamen SBalb fuhren , fc^neü au§ bem SBagen ju

fpringen unb gu entlaufen. 2)ann aber tbat e§ mir roiebcr leib,

nun ben fd^önen üöagen fo aQcin ju laffen, mit bem ic^ fonfi

reo^l noc^ bis anS @nbe ber SÖelt fortgefahren nxire.

9hin fa^ id^ eben Doüer ©ebanfen unb rou§tc nid^t auS no(^

ein, als c§ auf einmal feitroärtS Don ber ^anbftra^e abging.

3d^ fd^rie jum Sagen l(>erauS auf ben "•^J.^oftillon : 23o^in er

benn fal^re? 3lber ic^ mod^te fpvec^en, roaS id^ wollte, ber

Äert fagtc immer blo^: „Si, Si, Signorel" unb ful^r immer
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über <Btod unb <Stcin, baß id) au§ einer (Srfc be§ SBagenS in

bie anberc flog.

5)a§ iDoüte mir gar ni^t in ben (Sinn, bcnn btc ?anb«"

fha^e lief gerabe bur^ eine präd^tigc Janbf^aft auf bie unter-

gej^enbc (Sonne ju, rool^I wie in ein SDJcer oon ©lanj unb {Junten.

33on bcr (Seite aber, »o^in »ir un§ gerocnbet Ijatten, tag ein

»üfie§ ©ebirge oor un§ mit grauen (Sc^tuc^ten, jirifd^en bcnen

c§ ft^on lange bunfel geworben »ar. — ^e weiter mir ful^rcn,

bef^o roitber unb einfamcr würbe bie ®egcnb. ©nblicf) fam ber

SKonb ^inter ben Söolfen l^eroor unb fd^ieu auf einmal fo l^ett

jwij'c^en bie ©äume unb ijelfen l^erein, ba§ e§ orbentticfi grau§«

lic^ anjufel^en war. 2Bir tonnten nur langfam fal^rcn in ben

engen, fteinigen (Sd^Iud^ten, unb ba§ einförmige, ewige ©eraffet

be§ SBagcnS fc^aütc an ben (Stcinwänbcn weit in bie ftiüc ^aä)t,

oI§ füf)ren wir in ein gro§e§ ©rabgewötbc I)inein. yinx oon

oie(en SBafferfäUcn , bie mau aber nirf|t feigen tonnte, war ein

unauf^örlid)e§ 9laufrf|en tiefer im SBalbe, unb bie ^äujd^cn riefen

au§ ber {$ernc immerfort: „Äomm mit, tomm niitt''-^^'abci

fam eS mir oor, a(§ wenn ber ^utfd)er, ber, wie id) je^t crfl

•fa^, gar feine Uniform ^atte unb fein ^oftiflon war, ftd^ einige-

mal unruhig umfä^c unb [(^netter ju fahren anfing, unb wie

iäf midf ted)i jum Sagen l^erau§(egte , fam pCö^tid^ ein dteitcr

auä bem Webüfc^e ^eroor, fprengtc bic^t oor unfcrcn ^ferben quer

über ben 2ßeg unb Dcrlor [i6) fogleid} wieber auf bcr aubcreu

©citc im JBaibc. 3^^ ^^'^^ 9a"j oenoirrt, benn, fooiel ic^ bei

bem ^eüeu SWonbft^eiue erfennen tonnte, war eS baSfetbe bucflige

SRännUiu auf feinem (Schimmel, baS in bem SirtiSl^aufe mit

ber ?lbIemofe nac^ mir ge^acft ^attc. Der ilntfc^cr [(Rüttelte

ben Äopf unb ladjte laut auf über bie uärrifdje Stoitcrei, wanbtc

\id) aber bann rafc^ ju mir um, fprac^ fe^r oiel unb [el^r eifrig,

woDon id) (eiber nichts oerflanb, unb fn(;r bann noc^ xci\d)n fort.

Zdi aber war fro^, at« idf ba(b barauf oon fcru ein Vidjt

fc^inimeru fa^. (£d fanben fi(^ "«(^ nnb wad) wod) mel;rcve

Sichtet, fie würben immer grb§er unb t/eller, unb enblid; famen

»ir an einigen oerräuc^erteu ;^Utten ooriiber, bie wie <3d)walbeu<

nefter auf bem ^Ifen fingen. 'Da bie "üladii warm war, fo

flaubeu bie Xf|üreM offen, unb idf fonnte bariu bie (^ederteuc^teteu

Stuben unb aOetlei (umpigeS (V^efinbel fe()cn , bad wie buiifte

Ci^tten um boS ^erbfeuer ^enim^odtc. Sir aber raffelten
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burd^ bie füide 9?ad^t einen (Eteintreg l^tnan, ber ftc^ auf einen

'i)o\)en Serg I)inaufjog. ©alb überberften ^o^e Zäunte unb ^etab*

^ängenbe ©tröuc^cr ben ganjen ^o^ln?eg, balb fonnle man auf

einmal lüieber ba§ ganjc 5ir»ia'nf"t unb in ber Jiefe bie ujeite,

ftiüc Üiunbe oon bergen, SBälbeni uiib I^älern überleben. ?(uf

bem ß^ipfel be§ 33erge§ ftaub ein grogeji, altee (2d>Io& mit üielen

STürnien im I)eU[ten ü)bnb)c^eine. — „9iun ®olt befolgten
!"

rief id) au§, unb n^ar innerlich ganj munter geworben Dor (£r«

Wartung, n?ot;in fie mi(^ ba am önbe no<^ bringen irürben.

©§ baucrtc voq\){ noä) eine gute ^albe <Stunbe, e^e lotr

enblid) auf bem 33erge am Sdjlofet^ore anfamen. Xai ging in

einen breiten, runbcn Jurm l^inein, ber oben fdjon ganj MrfaÜen

Jüar. ^er 5?utfd)er fnallte breimal, ba^ eS weit in bem alten

(Schlöffe trieber^aflte, wo ein Sd^warm t)on ^oMen ganj er«

fd^rocfeu plö|jlid) au§ allen l'ufen unb Stilen l^etausful^r unb mit

großem ©ef^veie bie ?uft burc^freujte. 3)arauf rollte ber ®agen
in ben langen, bnnflen Überweg l^inein. !I)ie ^^ferbe goben mit

i^ren ^^ufeifen g-euer auf bem (Stcinpflafter, ein großer ^unb beDte,

ber 2öagen bonncrte jwifc^en ben gewölbten 2öänben, bie !I>o^len

frfjrieen nod^ immer bajwifd^en — fo !amen wir mit einem ent»

fcljlic^cn (Bpehafel in ben engen, gepflafterten (id;lo^l)of.

(Sine furiofe Station! backte id^ bei mir, al^ nun ber

2Bagen ftiÜftanb. 2)a würbe bie SBagent^r oon brausen auf»

gemad^t, unb ein alter, langer 9)?ann mit einer fleinen Laterne

faf} mid^ unter feinen birfen "Äugenbrauen grämlich an. ©r fafetc

mitl^ bann unter ben 3lrm unb ^alf mir, wie einem großen

^crrn, au§ bem SBagen l^eranS. ü^roufeen for ber .^au^t^ür

ftanb eine alte, fe^r l^ä^lic^e §rau in fc^warjem ^amifole unb
9tod, mit einer weisen (Sd^ürje unb fd)warjen ^aiibe, oon ber

i^r ein langer Sd^iüpper bis an bie 9?afe herunterging, (sie

l>atlc an ber einen ^üfte einen großen i^unb (2d)lüf|el bangen

unb l)ielt in ber anberen einen altmobifc^en ^Irmleut^ter mit jwei

brennenben SBadigferjen, Sobalb fie mid^ erblirftc, fing fie an,

tiefe ^nije ^u mad^en unb fprad^ unb frug fe^r oiel bur^einanber.

:3d^ Derftanb ober nid()t§ baoon unb ma^te immerfort ^a^fü^e
oor il^r, unb e§ war mir eigentlid^ red^t un^eimlidj ju WlnU.

2)er alte 9.")?ann l^atte untevbe§ mit feiner !i^aterne ben

SBagen Don allen Seiten beleuchtet unb brummte unb fd^üttelte

ben ^opf, at§ er nirgenb einen ^oinx ober 5^agage fanb. Ter
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Äutfc^cr fu^r barauf, o^ne Jrinfgclb Don mir ju forbern, bcn

SBagen in einen alten (^bif^pen^ .,ber auf bcr ©cite be§ ^ofcS

f(^on offen jlanb. 3)ie aitc §rau aber bat niid§ feljr l^öftid^

burc^ aüertci Qüii)zn, xf)x ju folgen, ©ie führte niid^ mit il^ren

SBac^gfer^en burc^ einen langen, f^nmten ®ang unb bann eine

tleinc fteinerne Kreppe ^crauf, 2(18 mir an ber ^üd^e oorbei»

gingen, jlredten ein paar junge üKägbe neugierig bie Äöpfe burd^

bic halbgeöffnete %t)üx unb gurften mid^ fo ftarr an unb rcinftcn

unb nicften einanber l^etmlid^ ju , alg menn fic in i^rem ?ebcn

noc^ fein 3)?ann§bilb gefe^en Ratten. 3)ie '^llte mad^te enblid^

oben eine Zi)üx auf, ba rourbe ic^ anfangs orbentlid^ ganj Der»

blufft. 2)enn eä rcar ein großes, fc^öneS, l^errfd)aftlid^c§ 3^"'"'^^

mit golbenen Scräicrungen , an ber 3)e(fe, unb an ben 2Bänben

l^ingen prächtige Sapcfin mii allerlei {Jiguren uub großen 23lumen.

3n ber 9J?itte ftanb ein gebedtcr jTif^ mit iöraten, ^nd^en, ©alat,

Obft, ilBcin unb Äonfeft, ba§ einem redjt ba§ .^erj im ?eibc

lachte, 3"'if^«» ^2" bcibcn ^^enftern l^ing ein ungel^curer (Spiegel,

ber Dom ©oben bi§ jur jöede reid^te.

^df mu§ fagcn, ba§ gefiel mir rerfjt lool/l. '^^ ftrerfte mic^

ein paannal unb ging mit langen (Beitritten oornel^m im 3i"i<>tc)-'

auf unb ah. üDann fonnt' ic^ aber bod| nid^t miberfte^en , ntid^

einmal in einem fo großen (Spiegel ju befe^en. jDaS ift loa^r,

bie neuen Kleiber oom ^enn ?eon^arb ftanben mir red^t fdjbn,

aiid) ^atte ic^ in Italien fo ein gejoiffcS, feuriges 'iUnge befommen,

fonft ober mar ic^ gerabc uot^ fo ein 9)iitc^bart, ipie id) jn

^aufe geroefeu mar , nur auf ber Oberlippe jeigten fic^ erft. ein

paar ^laumfebern.

}*^^j. 3)'f flitc 't^rau mo^lte inbeS in einem fort mit il^rem ja^n»

lofen 3)?unbe, bag eS nic^t anberS auSfal;, alS menn fie an ber

langen, l^eruuter^ängenben 9iofcnfpi^e fautc./ !5)ann nbtigte fic

mic^ jum (Sitten, ftreid^eltc mir mit i^reu otirrcn (Ringern baS

JMnn, nannte mid) povcrinol loobei fie mic^ aui ben roten 'fingen

fo f(^elmifd| anfa^, bag fid) i^r ber eine iU?nnb)riurel bis an bie

^albe ^ai\Qc in bie ^6i)t )og, uub ging enblid) mit einem tiefen

Anife )ur Xf|Ur ^inau0.

3d> aber fetjte midf }u bem geberftcn lif^e, irä^rcnb eine

junge, ^Ubid;e iDla^t ^creintrat, um mic^ bei ber !Xafcl ^n be*

bteiien. ^^ (oM^^ allerlei galanten IDiSfuiS mit il^r an, fi^

Mrftanb tnid^ oMfr nit^t , fonbcrn fal; mid| innuer ganj furioS
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üott ber (Seite an, tütii mir'S fo gut fc^piedfte, benn hai (£ffen

mar feljr belifat. "iüS id^ fatt mar uiib mieber aufflonb, na^m
bie ^agb ein Vid)t t)on ber Za^tl unb führte mid; in ein anbereS

3inimer. 3)a mar ein Sofa, ein tleiner Spiegel unb ein präch-

tiges Ü3ett mit grünfeibenen i^or^ängen. 3c^ frug fie mit 3ci^"#
ob ic^ mid) bn hineinlegen foÜteV Sie nitfte jmar: „3a," aber

baS mar benn todf ni(^t möglich, benn fte blieb mie angenagelt

bei mir fte^en. ^nblid^ ^olte ic^ mir wod) ein grogeS &la%
2Bein auä ber Safetftube herein unb rief i^r ju: „felicissiiwa

nottc!" benn fooiel ^att' ic^ f(^on italienifc^ gelernt, ^ber »ie

id^ baS (^(a§ fo auf einmal anäftürjte, brirfjt fte plö^lic^ in ein

Der^a(tene§ Äid)ern aus , mirb über unb über rot
,

ge^t in bie

S^afelftube unb mac^t bie Üb"^ hinter fic^ ju. ®ö8 ifl ba ju

lachen? badjte ic^ oerrounbert, ic^ glaube, bie !?eute in Italien

fuib ade oenücft.

^if ^atte nun immer nur ^ngft oor bem i^ofliQon, ba§
ber gleid^ mieber ju blafen anfangen mürbe, ^d) borc^te am
t^enfler, aber e8 mar atleä ftiU brausen, ita^ iljn blafen ! backte

id^, jog mid^ au8 unb legte micb in baS prächtige ^ett. DoS
mar nic^t anbcrS, aU mcnn man in l)iil(^ unb ^onig f(^roämme!

SBor ben t^cnftern raufd^tc bie alte ?inbe im ^ofe, juweilcn fu^r

nod^ eine ®o^le plijfelid^ oom 1)a(^c auf, bis xi} enblic^ PoQer

i^ergnügen einfd^lief.
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?U§ ic^ rcieber cnrac^tc, fpicitcn fc^on bie erftcn ÜJiorgcn»

fbra^len an ben grünen 53or^ängen über mir. ^^c^ fonntc mid)

gar nic^t befmnen, n?o ic^ eigentlich roärc. @8 fam mir Dor,

aiä fü^re ic^ nod> immer fort im SBagen, unb e§ ^ätte mir dou

einem Schlöffe im 2)?onbfrf|einc geträumt unb Don einer alten

^eje unb i^rem blaffen löc^terlein.

3c^ fprang enblic^ rafc^ an§ bem Settc , Heibete mid^ an

unb faf) mic^ babei nac^ allen Seiten in bem ^inimer um. 2)a

bemerfte ic^ eine fleine lapetentl^ür, bie id) geftern gar nid^t ge-

fe^en ^atte. @ie roar nur ange(el>nt, idi öffnete fie nnb crblidte

ein fleineS, netteS Stübc^en, baä in ber ajiorgenbämmcrnng red^t

^eim(irf| auSfa^. Über einem Stuhle waren e^ranenfleiber unor»

bentlic^ Eingeworfen, auf einem Söcftc^en baneben tag baS ^JMbc^en

baä mir geftern abenb bei ber Xafel aufgewartet Ijatte. ©ie

fc^lief no(^ ganj ru^ig unb ^atte ben i?opf auf ben weisen blofeen

?lrm gelegt, über ben i^re fc^irarjen Vocfcn herabfielen. SBenn

bie tDü§te, bag bie ^^Ur offen roar! fagte ic^ }u mir felbf) unb

ging in mein (Schlafzimmer ^urücf, tDäbrenb id) ^intcr mir roieber

fc^log unb Derriegelte, bamit bad SJ^äbc^en nic^t crfd^recfeu unb

fid^ fc^ämen foUte, wenn ^t erwachte.

Xraugen lieg fic^ noc^ fein Vaut berne^men. 9hir ein

fnif/enoac^teft iEBalbo&glein fag cor meinem (^enfler auf einem

Strauche, ber aui ber ^JD?auer ^craudwuc^d, unb fang fd}on fein

SJ^orgenlieb. „^J^ein," fagte id), „bu foQfl mic^ nid)t bcfc^ämen

unb aQcin fo frU^ unb fleigig ti^ott loben!" — '^df waljm fc^neQ

meine &eige, bie ic^ geftern auf ba0 lifc^c^en gelegt l;atte, unb

ging ^inoufl !^m «Scf/loffe war noc^ aQed totenfiiQ, unb e<) bauerte

lange, e^e ic^ mic^ a\i6 ben bnnften C>^ängen ind (^reie ^eraufifanb.

Uli id) Dor bad Sc^log ^eraudtrat, fam ic^ in einen großen

ten, ber auf breiten Xerraffen, wooon bie eine immer tiefer
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war als bic anbere, biö auf ben falben 33crg herunterging, ab«
ba§ »rar eine (ieberlid^e OWrlnerei. !l)ie CWnge waren aflc mit

l^oldem ®rafc bewac^fen, bie fünftlic^en iJfiguren üon öu(^sbaum
waren nic^t bcfd^nitten unb ftrecften wie ©efpenfter lange Diafen

ober eflenI)D^e, fpi^ige ÜJiü^en in bie ?uft ^inaue, baß man fi(^

in ber !l)ämmerung nnovbentlic^ baoor l^ätte fürchten nii>gen. ?luf

einige gerbrod)ene Statuen über einer Dcrtrodueten SOBafferfunfl

war gar SBäfd^e aufgehängt, l(|in unb wieber Ratten fie mitten

im ©arten ^o^l gebaut, bann famen wiebcr ein paar crbinäre

33(umen, aflc§ unorbentlic^ burc^einanber unb Don ^o^em, wilbem

Unfraut überwad^fen, jwifc^en bem ftc^ bunte Sibe(^fen ft^ldngelien.

3wifc^en bic alten ^oljen i^äume bi»b«r(^ aber wor überall eine

weite, cinfame ?lu§fic^t, eine ^i^ergfoppe ^inter ber anberen, fo»

weit baS 3luge rcid^te.

9{ad^bent ic^ fo ein äBeilc^en in ber 9)}orgenbämmmtQg

burd^ bic 'iBilbnig umljerfpajicrt war, erblirfte i(ö auf ber Üeuaffc
unter mir einen langen, fc^nmlen, bUv'' ^ " in einem

laugen, braunen ^aputrocf, ber mit i iimen unb

gro|en (Sd^ritten auf unb ab ging. (5r tl/al, aU fa^e er mid)

nic^t, fe^te (ic^ balb barauf auf eine fteinerne ^anf ^in, jog ein

53ncl) au§ ber 2:afc^e, lag fel^r laut, al§ wenn er prebigte, fa^

babei jnweilen jum ^immel, unb flül^te bann ben ^opf gang

me(and)o(ilc^ auf bie rechte ^anb. '^d) fa^ il^m lange gu, enblic^

würbe icb bo^ neugierig, warum er benn eigentlich 'o abfonberlic^c

©rimoffen machte, unb ging fc^netl auf i^n ju. 6r ^attc eben

einen tiefen ©cufjer au^gefto^cn unb fprang erfc^rorfen ouf, ald

id^ anfam. (Sr war üoücr ^^erlegenljeit , i^ aud^, wir wu§tcn

beibc nic^t, roaS wir fpred^eri foTftcn, unb mad^ten immerfort

Komplimente oorcinanber, biS er enblic^ mit langen Schritten

in ba§ ©ebüfd; Ütcißauä na^m. Untcrbe^ war bic Sonne über

bem Salbe aufgegangen, ic^ fprang auf bie ^an! ^inauf unb
ftrid^ üor V^uft meine Ö^eigc, ba§ e^^ weit in bie ftiQen Jl^ler

^erunterfc^aütc. ^Die Sllte mit bem Sc^lüffelbunbe, bie midi) fc^on

ängftlic^ im ganzen Schlöffe jum tJrü^ftürfe aufgefuc^t l|atte, er»

fd^ien nun auf ber lerraffe über mir unb oerwunberte fi£^, ba|
id^ fo artig auf ber ©eige fpielen fonnte. Xser alte grämlid^e

SWann oom Sd^loffe fanb fidb baju unb oerwunberte [\d) eben»

faU5, eiibürf) famen aud^ noc^ bie lD?ägbe, unb aüc^ blieb oben

ooHer i^erwunbcrung fiei^cn, unb id) fingerte unb fc^wenfte meinen
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j5iebeI6ogen immer fünjllt^er unb l^urttger unb fpicitc Äobcnjcn

unb 5Sariattoncn, bi§ ic^ cnbfic^ ganj milbe mürbe.

jDa§ mar nun aber bod^ ganj feltfam auf bem <Scf|Ioffe!

Äcin 3J?cnf(^ badete ba an§ SBeiterrcifen. ÜDaS ©d^Io^ mar anä)

gar fein 2ßirt§]^au§, fonbcrn gel^brtc, wie i^ Don ber SJJagb er»

ful^r, einem reichen ©rafen. SBenn ic^ mid^ bann mand^mal bei

ber Eliten erfunbigte , mic ber @raf ^ei§e, reo er roo^nc? ba

f^munjefte fic immer bIo§, roie ben crj^en 3Ibenb, ba id^ auf

baS (Sc^Io^ fam, unb fniff unb minfte mir fo pfiffig mit ben

klugen ju, als roenn fie nid^t red^t bei ©inne roärc. j^ranf id^

einmal an einem l^ei^en "Xagc eine gan^e ?^af^c SJein auS
, fo

fieberten bie SWägbe gcmi^ , menn fie bie anbere brauten , unb

oS.% mic^ bann gar einmal nad^ einer "ipfeife !itabaf oertangte, id^

i^nen burc^ 3^'^^'^ befrf)rieb, roaS ic^ rootltc, ba brachen ade in

ein gro§e§, unüernünftigeS C^eläd^ter au§. — 3lm Derrounbcrtid^fien

war mir eine 9?a(^tmufif, bie fld^ oft unb gerabe immer in ben

finftcrften 9?ä(^ten unter meinem tJenfter l^ören Iie§. @§ griff

auf einer ®nitarre immer nur oon "^txi. ju 3cit einzelne, ganj

(eifc Älängc. jDa§ eine iWal aber fam e§ mir oor, al§ wenn

eS babei Don unten: „pfl! pfl!" ^eranfricf. '^i) fu^r bal^er

gcfc^rcinb a.\\% bem 33ette unb mit bem .^opfe au§ bem fünfter.

„^otlo! ^eba! rcer ift ba brausen?" rief id^ hinunter. Tiber

t% antwortete niemanb, trf) t)örte nur etmaS fefjr fctjuetl burrf)

bie OJcfträuc^e fortlaufen. Der gro§e .^unb int .^ofe fd)(ug über

meinen ?ärm ein paarmal an, bann war auf einmal adeS wiebcr

ftifl, unb bie 9?arf|tmufif Heg fic^ feitbem ni^t wieber »er»

nehmen.

(Sonfi ^atte t(^ ^iet ein "itfatn, wie fi<ä^'8 ein ÜWcnfd^ nur

immer in ber SBelt wünft^en fann. 'IDer gute '•J^orticr! er wufjte

wo^I, xooA CT fpra<^. wenn er immer ju fagen pflegte, ba^ in

Italien einem bie Woflucn oon felbfl in ben ajlunb würf)fen.

3<^ lebte auf bem eiufamen S(^toffe wie ein Derwunfcljcner ''|3rinj.

ifflo x&i (lintrot, Ratten bie Veute eine gro§e (S^rerbietung üor

mir, obgleich fie fc^on ade wugten, bag irf) feinen .^eder in ber

Xflfrfie ^otte. 3(^ burfte nur fagen: .Xifc^t^eu, berf bid;!" fo

fianben oxi&i f4|on ^err(i(f|e (Speifen, W\^, Ui^cin, 9)?e(onen unb

^rmefanfäfe bo. 3<^ l«f§ ""t'8 wo^lfdjmerfeM , fdjlief in bem

prächtigen i£>immelbette, ging im Warten fpajieren, muflüiertc unb

^a(f wo^( au(^ man(f|ma( in ber (*4ärtncrei nac^. Cft (ag ic^
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aud) {btnbenlang im (harten im ^o^en &xa^t, unb ber fc^mole

Jüngling (c§ mar ein ©t^ütcr unb SJcrtoanbter ber Alten, bor

eben jc^t l^ier gur ^afanj roar) ging mit feinem langen Äaput»

rocfe in meiten Greifen um mic^ |erum, unb murmelte babei tote

ein 3fl"^f>^fi^ fluS feinem iöuc^, worüber id) bann audi iebe^mal ein«

fd^lummertc. — (So oerging ein Xog nac^ bem onberen, bi^ idf

am @nbe anfing, oon bem guten @ffen unb Xrinfen ganj mdon*

d^olifdi gu n^erben. ^Die ^lieber gingen mir oon bem etüigen

^ic^tStl^un orbentlid^ au§ aQen C^lenfen, unb ed loar mir, olB

mürbe id^ Dor {^aul^eit noc^ ganj audeinanberfaQen.

^n biefer 3^it fa§ ic^ einmal an einem fd^mülen 9ladf»

mittage im Gipfel eined ^o^en ^aumeig, ber am ^b^ange flanb,

unb roiegte mic^ auf ben ^iflen langfam über bem (liüen tiefen

jll^ale. ^ie dienen fummten gwifc^en ben blättern um midf

l^crum, fonfl loar allcg mic au§geftorben, fein ÜWenf(^ war jroifti^

ben 33crgen ju \e\)tn, tief unter mir auf ben jliüen SBalbroiefeu

mieten bie Äül^e auf beut Ijol^en ©rafe. 'Aber ganj oon mettem

fani ber Ätang einc§ '']?oftl)orneä über bie roalbigen ©ipfel herüber,

botb faum üerne^mbar, balb mieber l^efler unb beutlid^er. 2Rit

fiel babei auf einmal ein alteg !?ieb rec^t aufS ^erg, boS idf

nod^ gu §aufe auf meinet 95ater8 ü)?ü^le oon einem »anbcm«
ben ^anbtoerfSburfd^en gelernt l^atte, unb idf fang:

iöJcr in bie f^cmbe roifl wanbern,

2)cr mu§ mit ber iUebflen ge^n,

@§ jubeln unb laffcn bie anbern

2)en t^remben aüeine fielen.

2Bo8 miffct il^r, bunfele SBipfel,

SSon ber alten, fd^önen 3^'*?

^d), bie ^einmt l^inter ben ©ipfcln,

SBie liegt fie oon ^ier fo toeit!

^m tiebflen betrod^t' idf bie (Sterne,

2)ic fc^iencn, n?enn id^ ging ju il^r,

©ic 9?ad^tigall ^ör' id^ fo gcntc,

(Sie fang oor ber Siebften Il^ür.

». ei^enborffS jämtL aBetfe. 3. Stufl. IV. 4
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^cr 2)?orgen, ba§ ift meine i5wwi>c!

!Da jietg' ic^ in jtiaer ©tunb'

^uf ben ^öd^ften 33erg in bie Söcite,

@rü§ tid), 2)eutf(^Ianb, au8 ^crjcniSgrunb

!

@§ war, at§ wenn m\ä) ba§ ^ofll^orn bei meinem ?iebe

ou8 ber '\^ttnt bcijleiten rootlte. (j§ tarn, roä^rcnb idi fang, jmifd^en

ben Sergen immer näl^er unb nä^er, bi§ iä) e§ enbltc^ gar oben auf

bem (g<^Io§^ofe fc^aücn ^örtc. ^dj fpraiig rafc^ Dom Söaume

l^erunter. 3)a fam mir aud^ fd^on bie ^(te mit einem geöffneten

^fete auS bem (Schlöffe entgegen. „!J)a ift auc^ ctroaS für ©ic

mitgefommen," fagte fie, unb reifte mir au§ bem ^afete ein

fieineS, nicbli(^e8 iBricfc^en. (S§ mar ol^ne ^luffd^rift, i^ brod^

c§ f^nefl auf. ttber ba rourbe id) and) auf einmal im ganjcn

@efi£^te fo rot tt?ie eine 'jßäonie unb ba§ ^crj fd^Iug mir fo I>eftig,

ba§ eS bie ?l(tc merfte, benn baS 33rief(^cn roar öon — meiner

frönen ?5rau, öon ber id^ mam^eS ^^^eld^cn bei bem ^errn

Amtmann gefe^en l^atte. ©ie fc^rieb barin ganj furj: „@8 ift

oDeä tuieber gut, aüe ^inbernif|c flnb befeitrgt. ^d) benu^te

l^eimtic^ bicfc Gelegenheit, um bie erfte ju fein, bie 3^nen biefc

frcubige SSotfc^aft fc^rcibt. .kommen, eilen ©ie jurüd. (SS ift

fo übe ^ier unb id) fann faum me^r (eben, feit ©ie Don unS

fort flnb. 3Iurelie."

Xit ^ugen gingen mir über, als ic^ baS (aS, Dor (£nt>

^ttifen unb ©c^recf unb unfäglic^er (^reube. ^dj fd^ämte mid^

t>or bem alten Seibe, bie ntid^ roieber abfc^eulic^ anfc^munjelte,

unb flog wie ein ^feil bis in ben aQercinfamftcn Söinfel beS

öartenS. !I)ort marf ic^ midf unter ben .^afclnnf}flränd)crn inS

(&xai (/in, unb lad baS Sriefc^en noc^ einmal, fagtc bie SBorte

ouSlDenbig für mid) ^in, unb laS bann lieber unb immer n^ieber,

unb bie ©onnenf)ra{)Ieu tanjten jmifc^en ben :^lättern ^inbnr^

Aber ben Suc^flaben, bag fit fid) n>ie golbene unb J^eUgrUne unb

rote SIttten oor meinen ftugen ineinanber fd|langen. 3f) f^c aitt

dnbt gar nid|t t>ert)eiratet gemefen? backte ic^, war ber frembe

Offizier bamalS oielleic^t i^r ^en ^l^niber, ober ift er nun tot, ober

bin xdf toll, ober - „Xai ift alleS einerlei!" rief id) enblic^

unb fprang auf, „nun ifi'ft ja Mar, fi( (ifbt midi ja, fie liebt mic^!"

%(i idf aut bem (*4efträud) loieber fftnoxtxod), neigte fi<^

bie Gönne jum Untagange. 'Der .^inuiiel toar rot, bie SJbgel
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fangen (ufilg in allen SBälbern, bie %f)&Ux »ortn Dotier <^imtner,

aber in meinem .^erjen n?ar e§ nod^ oiel taufenbmal ft^öncr irab

frö^üt^er

!

^d) rief in baS <S(^(og hinein, bog fte mir ^ut ba§ ftbcnb«

effen in ben ©arten herausbringen foüten. tsie alte ^au, het

alte grämliche 9)^ann, bie D)^ägbe, fte mußten aUe mit ^erouS

unb fic^ mit mir unter bem ^aume an ben gebecften Xifc^ fet^n.

^d) 50g meine Q^eige ^eroor unb fpielte unb a§ unb tranf ba«

jmifc^en. '^a mürben fte aQe luftig, ber alte ^{ann fhric^ feine

gräniüd^en galten auS bem ©eftd^te unb ftieg ein <iUaf uadt ben
anbern au§, bie ^Kte planberte in einem fort, (Sott Wti% toa§;

bie ü)?ägbe fingen an auf bem iHafen miteinanber ju tanjen.

3n(e^t fam oud^ noc^ ber btaffc Stubent neugierig ^eroor, roatf

einige oeräc^tlic^e ^Ucfe auf baS (Speftafel, unb rooQte ganj oor*

ne^m micber roeiter ge^en. '^d) aber, ni(^t ju faul, fprang ge-

f(^n)inb auf, erunfc^te iljn, e^' er fic^'ä oerfa^, bei feinem langen

Überrocfe unb umijte tüdjtig mit i^m ^ernm. ©r jhrengte fi(^

nun an, xtd)i jierlic^ unb neumobifd^ ju tanjen, unb fußette fo

cmfig unb fiinftlic^, ba^ il^m ber (£{^n?ei§ oom C^ftc^te i^erunter«

flo^ unb bie langen 9^o(!f(^ö§e n?ie ein d{ab um unS herumflogen.

2)abei fal^ er mi^ aber manchmal fo hirioä mit perbre^ten itugen

an, bag ic^ mic^ orbentlic^ t>or il^m )u fürchten anfing unb i^n

plö^lid^ irieber (o§lie^.

!i)ie 3llte l)äitt nun gar ju gerne erfahren, »aS in bem

Briefe ftanb, unb roarum i^ bcnn eigentli(^ ^eut ouf einmal

fo luftig rcar. "aber ta% war ja oiel ju weitläufig, um e^ i^r

auSeinanberfe^en ju fönnen. 3(^ jeigte blo^ auf ein paar

^anic^e, bie eben l^oc^ über unS burd^ bie \?uft jogen, unb fagte:

„ic^ mü^te nun aud^ fo fort unb immer fort, roeit in bie

^ernc!" — 2)a ri§ fte bie oertrocfneten ^ugcn n>cit auf, unb

blicftc wie ein iöoftliSt balb auf mit^, balb auf ben alten ÜRonn
l^inübcr. ®ann bemerfte ic^, n?ie bie beiben ^eimlic^ bie ^pfe
jufammenficcften

, fo oft ic^ mic^ roegroaubte, unb fe^r eifrig

miteinanber fpra^en unb mic^ babci jumeilcn oon ber (Seite

anfallen.

jDaS fiel mir auf. 3^ fann l^in unb ^er, voaS fte roo^l

mit mir üor^abcn möchten. !J)arüber mürbe ic^ fiiüer, bie (Sonne

mar aud^ fc^on lange untergegangen, unb fo mitnfc^te ic^ aüen

gute S'Jad^t unb ging nac^bentlic^ in meine (Sc^laffhibe ^inauf.

4*
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^df max inncrüc^ fo fröl^ttd^ unb unntl^ig, ba§ id^ nod^

longe im 3in'nicr auf unb nieber ging, ©raupen tüätjte ber 2Btnb

f(^TOcre, f^rcarje SBotfe» über bcn ©d^Iofeturm meg, man fonntc

faum bie näc^jlen ^crgtoppen in ber bicfen ^infierniS erfcnncn.

2)0 fam c§ mir not, a(§ wenn ic^ im ©arten unten (Stimmen

^örte. 3<^ löfdite mein ?id^t au§ unb flellte mid^ anS jjcnfier.

2)ic (Stimmen fc^ienen nö^er ju fommen, fprad^cn aber fe^r leifc

miteinanber. ?Iuf einmat gab eine !(eine Laterne, \vdä)t bie eine

©eflalt unterm äRanteC trug, einen langen S^ein. ^d) erfannte

nun ben grämlid^en (Sc^lo|tcrn)atter unb bie alte ^auSl^äUerin.

3)a8 ?i(^t bli^te über ba§ &tf\ä)t ber Elften, baS mir nod^

niemals fo grä^lic^ Dorgefonmicn mar, unb über ein (angeS

ÜKeffer, ba§ fle in ber §anb l^ielt. jDabei fonnte iä) fe^en,

ba§ [xt beibe eben nac^ meinem fjenfler hinauffallen. jDaun

fc^lug ber 5Jcnra(ter feinen ÜJiantel mieber bid^ter um, unb eS

war balb aflcS rcicbcr finfter unb ftiü,

2Ba8 rooüen bie, badete ic^, ju biefer (Stunbe nod^ brausen

im ©orten? Tiiä) frf>auberte, benn e§ fieten mir ade ÜWorbge«

f^ic^ten ein, bie ic^ in meinem ?e6en gel^brt ^atte, Don ^e^tn

unb 5Räubern, roel^e ÜWenfc^en abf(^(ad(|ten, um il^re .^erjen ju

freffen. ^nbeni id| noc^ fo nod^benfe, fommen SWenf^entritte,

crft bie Xreppe Ijerauf, bann auf bem langen ©ange gang leife,

teife auf meine 2;^ür ju, babei war e§, a(8 wenn jumeiten

©timmen l^eimlic^ miteinanber »ifperten. 3^ fprflng fernen an

boS onbere (Bube ber (Stube l^inter einen großen 2if(^, ben id^,

fobalb fi(^ etmoS rüf|rte, oor mir aufgeben unb fo ntit oder ©e*

wolt auf bie Ü^ür loSrenncn rooQte. ?lber in ber ginflcrniS

worf xdf einen (Stul|( um, ba^ eS ein entfe(}li(^e8 (Gepolter gab.

!l)a rourbe ei auf einmal ganj ftid brausen, ^d^ (anfd^te f^inter

bem Xifc^e unb fa^ inmterfort nacf} ber !X^ür, alS tvenn ict; fie

mit ben "flugen burdjftec^en wollte, bo^ ntir orbentlid) bie 'fingen

}um 5^opfe ^erouöftanben. Hii id) midi ein 2Beil(^en wieber fo

ru^ig vergalten ^otte, bog nion bie fliegen an ber Sanb l^ättc

fdnnen ge^en (|bren, t)erna^m idf, wie iemonb Don braugeu ganj

teife einen (Sc^lUffel in« ec^lUffelloc^ ftecfte. ^c^ iboOte nun

eben mit meinem lifc^e loßfa^ren, bo breite eö ben (St^Ulffct

(angfam breimal in ber Xl)üx um, 30g i^n Dorfid|tig wicbcr

^erau« unb fi^ntmie bann fachte über bcn ©ang unb bie Xreppe

hinunter. ^^^^^
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^d^ fc^öpfte nun tief ^ttm. £if)0 , backte i(^, ha \)ahtn

fie bid^ eingefpertt, baniit fte'S fonimobe l^ahtn, menn iäf erfl fefl

eingefd^Iafen bin. ^d) unterfuc^te gefc^minb bie Xl)ixx. ($8 toor

rid^tig, fie mar fcft oerfc^loffeit , ebenfo bie onbere I^ür, hinter

ber bie f^übfc^e bleiche Ü){agb fc^lief. Dad mar noic^ niemaU

gefc^e^eit, fo(ange ic^ anf bem (Schlöffe wohnte.

Xa fag i^ nun in ber i^rembe gefangen ! ^ie fc^öne tJhrou

flanb nun wo^ an '\t)xtn\ (^enfter unb fa^ über ben fliUen (harten

nad^ ber ^anbftrage l^inaud, ob ic^ nid^t fc^on am 3i>^^äud<^n

mit meiner ®eige bo^ergef^vic^en fomme, bie 2Bolfen flogen raf(^

über ben ^inimel, bie 3«'* »erging — nnb id) tonnte nit^t fort

Don ^ier! ^d^, mir mar fo me^ im ^er^en, id) mugte gar nit^t

me^r, ma§ ic^ t^nn foüte, 'X)abii mar mir'8 andf immer, wenn
bie ^(ätter branden räufelten ober eine diatte am ^oben fnofperte,

a{8 märe bie ^Ite bnrc^ eine verborgene Xapetent^ür ^eimlic^

l^ereingetreten unb (auere unb fc^Ieic^e leife mit bem langen äJ'^effer

bnrd^S 3'"'n^f'^-

^M& id) fo ooQ (Sorgen auf bem ^ette fag, ^orte idf auf

einniol feit langer Qtit mieber bie 9?ac^tmufif unter meinen

^enflern. ^ei bem erften Klange ber ©uitarre mor eä mir nic^t

anberS, als mcnu mir ein ä)?orgenfh:a^l plö^lit^ huxdf bie <Bteit

fül^re. ^d) ri& baS (^nfter auf unb rief leife herunter, ba§ i(^

mad^ fei. „^fl, pfi!" antwortete eS oon unten. 3^ befann

mic^ nun nid^t lange, fterfte ba§ Söriefc^en unb meine ©eige gu

mir, fc^mang niid^ aii^ bem genfter unb flctterte an ber alten

jerfprungeiien ü)?aucr ^inab, inbem id) midf mit ben Rauben an

ben ©träud^ern, bie auS ben 9ti6en mud^fen, anfielt. 31ber

einige morfd^e 3i«a«l gaben nac^, ic^ fam inS iRut)d;len, eS ging

immer rafd^ev uno rafd^er mit mir, bil \d) enblidj mit bciben

fjü^en aufplumpte, ba§ mir'3 im ©el^irnfaften fnifterte.

^anni mar ic^ auf biefc ^rt unten im (i^arten angefommen,

fo umarmte mid^ iemanb mit folcf/er JBcl^emenj, baß ic^ laut

anffd^rie. üDer gute ^Jreunb aber ^ielt mir fc^neü bie '^in^tx auf

ben ü)?unb, fafetc niic^ bei ber ^anb unb führte mid^ bann au8
bem ®cfiräurf)e in§ f^reie ^inanS. 2)a crfannte id^ mit Skr»

mnnberung ben guten, langen ©tubenten, ber bie ©uitarre an

einem breiten, fcibenen iöanbe um ben .*^al§ Rängen ^atte. —
^d) befc^rieb i§m nun in größter ©ef^minbigfeit , ba§ ic^ au§
bem ©arten ^inanSmofltc. @r fc^ien aber ba§ atle« fc^on lange
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ju roiffcn, unb fül^rtc mi^ auf aütxU'i Dcrberftcn Umtrcgcn ju

bcm unteren J^ore in ber ^ol^en ©artenniauer. ?lber iia mar
nun aud^ ba§ jt^or roicbcr fcfl oerfi^Ioffen ! 3)oci^ ber ©lubent

l^tte aud^ ba§ fd^on Dorbebac^t, er 50g einen großen (Sd^lüffel

^eroor unb f^(o§ bel^utfam auf.

31I§ roir nun in ben Salb ^tnauStraten unb idE| i§n eben

no^ um ben bcficn 2ßeg jur nä^fieu ©tabt fragen moQtc,

ftürjte er ptb^ti^ Dor mir auf ein Ante nieber, l^ob bic eine ^anb

^0^ in bie ^ö^e unb fing an ju flud^en unb ju fd^roören, ba^

cS cntfe^Iic^ anju^ören mar. 3^ n?u§te gar nic^t, tüaB er ttJoHte,

i^ F)örte nur immerfort: Idio unb cuore unb amore unb furorc!

?Ü§ er ober am @nbe gar anfing, auf beiben Änieen fd^nett unb

hnmer naiver auf mi^ gujurutfd^en, ba würbe mir auf einmal ganj

grouötic^, ic^ merfte roo^t, bafe er terrüdft mar, unb rannte, o!^ne

mid} umjufe^en, in ben bicff^en Söalb l^incin.

3c^ l^brte nun ben ©tubenten mie rafenb hinter mir brein

f(^rcien. ^a(b barauf gab noc^ eine anbete grobe Stimme »om

©(^loffe l^er Slntmort. ^dj badete mir nun rcol^l, ba§ f'c »üd^

auffud^en mürben. !J)er ffieg mor mir unbefannt, bie 9^ad^t

finjlcr, \d) fonntc i^nen leidet mieber in bie ^änbe fallen, ^d^

fletterte ba^er auf ben 2Bipfe( einer ^o^cn Sänne l^inauf, um
Bcffere Ci^elegen^eit abjumarten.

83on bort fonntc ic^ ^ören, roie auf bcm «Srfitoffc eine ©timme
nad) ber anbern roac^ mürbe. (Einige Sinbtic^ter jeigten fi(^

oben unb marfen i^re milben, roten (Scheine Über bad otte

©cmäuer beS (2(^loffe8 unb meit oom SBcrge in bie fdt|marje

^adft hinein, ^d) befaßt meine Seele bem lieben ®ott, benn

ttab oermorrene (Getümmel mürbe immer (auter unb näl;erte fic^

immer me^r unb me^r. (Snblic^ f^ürjte ber ©tiibent mit einer

^odel unter meinem iöaume Dorüber, bafj il)m bie yio(ffd)'c'6e

meit im Stube nad)f(ogen. ^aun fc^ienen [\t fidi alle nac^ uitb

nad) auf eine anbete Seite bcd iPergeS dinjnmenben, bie Stimmen

fd^afltcn immer ferner unb femer, uttb ber Söinb raufc^te toiebcr

butc^ ben ftiden Salb, Ta ftieg id) fc^ned Don beut '.l^anme

l^erab unb lief atemlos mcitet tu bafi %f)a{ unb bie ''Jlad)t I;inani$.
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3(^ roax Xag unD 9{a(^t eilig fortgegangen, benn e£ jaufle

mir lange in ben O^rcn, afg fämen bie oon beni 5?trge mit

'\i)xtm Olufen, mit 'Radeln unb langen üHeffern njx^ immer ^intet

mir brein. UnterioegiS erfuhr ic^, bag iä) nur no<^ ein paar

ÜKciUa Don 9Jom wäre. Xa erfd^raf ic^ orbcntU(^ oor (Jreube,

!Denn non bem prächtigen iRom ^atte ic^ fd^on )u ^aufe olB

^inb oiete »uuberbare ®efc^irf|ten gehört, unb wenn ic^ bann

an ®onntaggnarf)nuttagen oor ber '*3l\ii)it im ®rafe lag unb

afleS ringsum fo ftiÜe mar, ba backte id) mir JHom tcie bie

jieljenbcn Iföclfen über mir, mit njunberfamen bergen unb 'üb*

grünben am blauen ü)?eere, unb golbenen 2^oren unb ^o^en

glänjenbcn lürmen, oon benen @ngel in golbenen ©croänbern

fangen. — Xk ))la(i)t nax fc^on »ieber lange ^ereingebro^en

unb ber ^IKonb fc^ien prächtig, aiS ic^ enbli(^ ouf einem ^üget

au§ bem Salbe J^erauStrat, unb auf einmal bie Stabt in ber

(^erne cor mir fa^. — Dai Ü)?eer leuchtete oon roeitcm, ber

.^innnei bli^te unb funtelte uuiiberfebbar mit unjä^ligcn (Sternen,

barunter tag bie ^eilige (Stabt, fon ber man nur einen longen

'??ebelftreif erfenuen fonnte wie ein eingefd^lafener ?ön?e auf ber

ftiflcn @rbc, unb ^ergc ftanben baneben wie buntlc ^Riefen, bie

i^n bewad^ten.

^d) tarn nun juerft auf eine gro§e, einfame ^cibe, auf ber

t% )o grau unb ftitt war, wie im C^rabe. 3?ur l^in unb ^er

ftanb ein altcS, oerfalleneS ©emäuer ober ein trocfcner. wunbcr«

bar gewunbener Strauch ; manchmal fd^wirrten SJac^toögel bu«^

bie ?uft, unb mein eigener Schatten firic^ immerfort lang unb

bunfel in ber ©infamfeit neben mir ^er. Sie fagen, baß l^ier

eine uralte Stabt unb bie ^rau 3>enu5 begraben liegt, unb bie

alten Reiben '^uweileu aocfi au3 ibren (Gräbern ^crauffteigen unb
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bei fhllcr '^adjt über bie ^eibe gelten unb bic SBanbcrcr öerroirren.

aber id^ ging immer gerabe fort unb Iie§ mid^ nid^tä anted^tcn.

2)cnn bie ©tabt jlieg immer beutlid^er unb prächtiger Dor mir

l^erauf unb bic ^ol^cn Surgen unb %\)oxt unb golbenen kuppeln

gtänjten fo l^errlid^ im l^etlen SJionbjd^cinc , aU ftänbcn roirflid^

bic @ngel in goIbcncn ©croänbern auf ben 3^""^" ""^ fangen

burd^ bic fliüc 9?ac^t l^erübcr.

(2o jog ic^ benn cnblic^ erjl on Ileinen Käufern oorbei,

bann bur(| ein prächtiges Z1)ox in bie bcrül^mtc ©tabt S^lom

l^inein. 2)er äWonb fc^ien jmifd^en ben ^aläften, alS rcäre c§

l^etter 2;ag , aber bie ©trafen roaren fd^on afle leer , nur l^in

unb roieber lag ein lumpiger Äerl, wie ein Sioter, in ber lauen

^ad)t auf ben ÜKarmorfc^rceflen unb fd^Iief. jDabei raufd^ten bic

Sörunncn auf ben füllen ^lä^cn, unb bic Quarten an ber ©tra|e

fäufelten bajmif^en unb erfüflten bie Suft mit erquidfcnbcn

ÜDüften.

SBie id^ nun eben fo weiter fortfd^Ienbere , unb oor S3er«

gnügcn, iKonbfc^ein unb 2Bol^Igerud^ gar nirf|t weife, rool^in id}

mi(^ menben foü, läfet fl(^ tief au§ bem einen ©arten eine ®ui»

tarre ^ören. ÜWein ®ott, benf id^, ba ift mir wol^I ber toüe

©tubent mit bem langen Überrorfc l^eimlic^ nac^gefprungen ! Dax»

über fing eine üDame in bem ©arten an überaus lieblid^ ju

fingen, ^dj ftanb ganj wie bejaubcrt, benn cS war bie ©timme

ber fc^bnen gnäbigen i^au unb baSfelbc weifte iUebd^en, baS

fie gar oft ju ^aufe am offenen ^enfter gefuugen Ijattc.

Xa fiel mir auf einmal bie fc^bne, alte 3«'* "'•* folc^cr

(&ttDalt aufs ^erj, bafe ic^ bitterlid^ ijättt weinen mbgen, ber

fWU ©arten oor bem ©^loffe in früher 9J?orgenftunbe, unb wie

i4 ba hinter bem ©trauere fo gUidTfeüg war, c^e mir bic buntmc

^üge in bie 9^afe flog. ^6f tonnte midf nid^t länger galten.

I3(^ fletterte auf ben oergotbeten 3«"fltc" über baS ©ittcrtl)or

nnb fc^wana mid) in ben ©orten hinunter, woI)cr ber ©efaiig

tarn. 3)0 bemcrftc id), bafe eine fd)lanfe wcifec ©ej^att üon fern

ffinter einer "^pel fianb unb mir crft oenounbert jufa^, als

id) über baS ©itterwerf fletterte, bann aber auf einmal fo fc^ncO

burc^ ben bunften ©arten nac^ bem .^aufe j^uflog, bag man fie

im 3)2onbf(^eine faum fllgeln fe^en fonnte. „DaS war fie felbft!"

rief i(^ aii6, unb baS ;^er) id)(ng mir oor 9reube, benn id) er«

tanute fie glcid^ an ben flcinen, gefd;winben ^ttgc^en wieber. di
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voax nur fc^Iinim, ba§ id) mir beim ^erunterfpringcn oom ©arten»

tl^ore ben rechen 5u§ etroaä oertrctcn ^atle, i(^ mufetc ba^er

crft ein paannal mit bem ^eine {(^lenfern, e^ ic^ ju bem Jpaufe

nad^fpringen fonnte. 'ilber ba l^atten fie unterbcsl 2^ür uub

iJenftcr feft oerfc^loffen. 3c^ flopfle gonj befc^iben an, ^on^te

unb Mopfte roiebcr. 35a mar e§ ni(^t anbcr«, ol* wenn efi

brinncn leife flüfterte unb fi(^erte, ja einmal lam e« mir oor,

als wenn jrcei l^efle ^ugen jroif(^en ben ^aloufieen im 9Wonbf(^tne

l^crDorfunfeilen. Dann mar auf einmal roieber aüt^ ftifl.

(Sie n?ei§ nur nic^t, ba^ idf eS bin, badete id), loq bie

öeige, bie ic^ aüjeit bei mir trage, ^erüor, fpajierte bamit auf

bem Wange nor bem ^aufe auf unb nieber, unb fpielte unb

fang baS Vieb Don ber fc^önen (^au, unb fpielte doQ Vergnügen

alle meine :i'ieber burd^, bie id) bamalS in ben f(^önen Sommer*
näd^ten im ©d^lo^garten ober auf ber iöanf Dor bem 3ottl)öufe

gefpielt l^atte, bafe eö weit biä in bie 5<"ftet beä <S<^loffe5

l^inüberflang. — 'jJlber eS l^alf aüeS nichts, e§ rü^irte unb regte

fid^ nienmnb im ganzen ^aufe. Xa ftedte ic^ enbli(^ meine

(^eige traurig ein unb legte mic^ anf bie (S(^n>eUe cor ber ^f<ui&*

t^ür l^in, benn id^ war fe^r mübe Don bem langen 3)?arf(l^.

3)ic 9ia(^t mar marm , bie Blumenbeete por bem ^aufe bufteten

lieblid^, eine SBaffcrfunft roeiter unten im (harten plätid^erte immer«

fort bajwifc^en. 3)?ir träumte oon l^immelblauen Volumen, oon

fc^öncn, bunfelgrüncn, cinfamen ©rünben, roo CueÜen räufelten

unb ii3äd^lein gingen unb bunte ^^ögel rounberbar fangen, big

id^ enblic^ feft einfc^licf.

"äiS \d) aufmachte, riefelte mir bie ü)?orgentuft burt^ aöe

(^lieber. 3)ic 2i>ögel n?aren f(^on mac^ unb jroitfc^erten auf ben

iöäumen um mid^ l^erum, aU ob fie mic^ fürn ^J^arrcn baben

mottten. ^c^ fprang rafd^ auf unb fat; mic^ nadj aücn Seiten

um. 3)ie SBafferfunft im ©arten rauf(^te no(^ immerfort, aber

in bem ^aufe mar fein ii-aut ju oernel^men. ^d) gucfte tuxd)

bie grünen ^aloufieen in baS eine äij^nier l^inein. 2)a mar
ein iSofa unb ein großer, rnnber Xi]df mit grauer f^einmanb

oer^angen, bie Stühle ftanbcn alle in großer Crbnung unb

unoerrücft an ben ÜBäiibcn ^erum; Don au§en aber roaren bie

^alouficen an allen ^enfteni Ijeruntergelaffen, als märe baS ganje

^au§ fc^on feit oielcn ^a^ren unbemo^nt. — 3)a überfiel mic^

ein orbentlirf)c§ ©raufen oor bem cinfamen ^aufe unb ©arten



unb Dor bcr gefhigen weisen ®cjlalt. 3d^ tief, ol^itc nit(^ totiitv

untgufc^en, burc^ bic ftiüen Rauben unb ^änge unb üetterte ge»

f(^tt)inb roicber an bem ©artcnt^orc ^inauf. Slber ba blieb id)

wie Derjaubett fi^en, al§ i^ auf einmal öon bem l^ol^en ©itter-

iDcrfc in bie präd^tige ©tobt l^inunter fa§. jDo bli^te unb funfeite

bie ÜKorgenfonnc »eit über bie jDäd^er unb in bie langen, {litten

©trafen hinein , ba§ id^ laut aufiaud^jen mu^te , unb Dotter

fyreube auf bic ©tra^e ^inunterfprang.

2lber rco^in fottt' ic^ mic^ roenben in ber gvo§en, fremben

©tabt? Uud) ging mir bie fonfufe 9?ac^t unb ba§ rcelfd^e Sieb

ber fc^önen gnäbigen t^xau. Don geftern noc^ immer im ^opfe

l^in unb ^er. ^d) fe^tc mic^ enbtic^ auf bcu fteincrnen (Spring-

brunnen, ber mitten auf bem einfamen 'ipia^e flaiib, muf^ mir

in bem ttarcn SBaffer bie Slugcn l^ctt unb fang baju:

SßJenu ic^ ein SJöglein roär',

3(^ roü§t' roo^t, rooDou i^ fange,

Unb auc^ jtt»ei {JtügUin l^ätt',

^d) mügt' VDo^l, roo^in id^ mi^ fd^nänge!

„@i, luftiger ©efett, bu ftngfl ja vok eine ?erc^e beim erften

SKorgenftra^te!" fagte ba auf einmal ein junger Wlaww ju mir,

ber roä^renb meinel; i'iebeä an ben iüntunen herangetreten mar.

iDi'ix aber, ba ic^ fo uiioerljofft beutfdj fpred^eu Ijörte, wor e8

ni(^t anberS im ^erjen, aiä ntiux bie (^(odte auS meinem !X)orfe

am ftitten ©onntagdmorgen pCöt^lic^ ju mir ()erUberflänge. „(^ott

loiüfomnieii , beflcr ^exx VaiibSmonn!" rief id) au8 unb fpraitg

Dofltr !^etgnügen dou bem fteinernen Brunnen ^erab. ^er junge

9Rann Iä<^(te unb fa^ niic^ oon oben big unten an. „Hber

naü treibt 3^t benn eigentlich (;ier in 'JiomV" fragte er enblic^.

2)a rougte id) nun nic^t gleich, maü id) fagen foüte, benn bag

t(^ foeben ber fc^bnen gnäbigen ^au nad^fpiänge, moc^t' id) il)m

nic^t fagen. .,'^d) treibe," etiDiberte ic^, „mid^ felbf) ein bigd)cn

^mim, um bie ffiett ju fe^en." — „(So fo!" ocrfeüte ber

imige iD?ann unb lachte laut auf, „ba ^abcn tcir ja ein d){cticr.

2)atf t^u' \df eben auc^, um bie IfBelt jn fe^en unb l^intcrbiotn

abj^umalen." -- „fllfo ein SJ^aler!' rief id) frbblic^ ou<S> benn

mir fiel babei ^en Veonl^atb unb C^uiboein. Silber ber ^enr

Ut% mid) ni(^t )u 23orte tomnien. „^d) beute," fagte er,
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„bu gel^ft mit unb frül^ftücfO bei mir, ha mü iä) hiäf felbfl

abfonterfeieii , bag eS eine e^reubc fein fett!" — !I>a8 lie^ id^

mir gern gefaücji, unb wanberte nun mit bem 9Waler tüxd) bic

leeren ©trafen, too nur ^in unb roieber erfl einige ^«i'f^wlaben

aufgenmd^t rcurben unb ba(b ein paar n>ei§e ^rme, batb

ein Der[d)(afenesf &>e\iä)td)ei\ in bie frifc^e 9)>{orgeuluft ^inauS«

gurfte.

@r führte mid^ lange ^in unb ^er bun^ eine SRenge ton«

fufer, enger unb bunfler (Waffen, biS toir enblid^ in ein attef

Dcrräud^ertcS ^au^ ^ineinir»uf(^ten. I)ort ftiegen wir eine finftere

Üreppe hinauf, bann lieber eine, ül& n>enn n?ir in ben ^immel
I)ineinftcigcu njoHten. 2Bir ftonben nun unter bem !Z>a<|e oor

einer 2^iir ftitt, unb ber 9)?aler fing an in atten Xaft^en ooru

unb leinten mit großer ©ilfcrtigfeit ju fuc^en. ^ber er I^atte

^cnte frü^ üergeffcn ju^ufd^lie^en unb ben ©(^lüffel in ber <Stub«

gelaffcn. !I)eiin er war, roie er mir unterireg« f^iä^Ite, noc^ oor

2;age§anbrnd^ oor bic Stabt l^inau0gegangen, um bie ®egcnb bei

Sonnenaufgang 5U betrachten, ©r fd)üttelte nur mit bem ^pfe
unb ftie§ bie %\)\xx mit bem %ü^t auf.

3)a8 n?ar eine lange, lange, gro§e ©tube, bafe man bartn

l^ätte tanjen fönnen, n?enn nur nid^t auf bem 5u§boben alleS

DoK gelegen l^ätte. ^Iber ba lagen ©tiefet, i^iere, Äleiber,

umgeworfene garbentbpfe, afle^ bur(^cina>ibcr ; in ber SWitte ber

©tubc ftanben gro^c ©erüftc, n?ie man jum ^öirnenabne^uien

braud)t, ringSnm an ber ffianb waren gro§e iöitber angelehnt.

Sluf einem langen, l^bljernen Xifcfje war eine ©(Rüffel, worauf

neben einem iJat-bentlecfie iörot unb 5Butter lag. (Sine f^laf(^

Sein j^anb baneben.

„9?un e^t unb -trinft erft, ^anb^mannl" rief mir ber

9}?aler ju. — '^d) wollte mir auc^ fogleid^ ein paar Sutter=^

fd^nittcn fc^miercn, aber ba war wieber fein 9)?effer ba. 3Bir

nutzten erft lange in ben "-^.Napieren auf bem STifc^e ^erumrafc^eln,

e^e wir eS unter einem großen ^^atcte enblirf) fanben. 2)arauf

ri^ ber iDialer ba§ ^yenfter auf, bafe bie frifd^e 3)?orgenluft

frö^lid^ baS ganjc 3"""'fr burd^brang. 3)a§ war eine ^err»

lid^c ^ilu§rtcf)t weit über bie ©tabt weg in bie iBerge ^inein,

wo bie 3)?orgenfonne luftig bie weisen ?anbl^äufer unb SBein»

gärten befrfjien. — „55iDat unfer tül^lgrüne§ 2)eutfd>lanb ba
l^inter ben bergen!" rief ber SDUkx auS unb tranf baju auS
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bcr 2Beinfta|c^c , bie er mir bann l^inrcid^tc. ^ä) t^at il^m

f)'Qiii6) 33e|d^ctb unb grüßte in meinem ^erjen bie jd^önc ;|)eimat

in ber %txnt noc^ Diel taufenbmal.

35er 'SJlaUx aber ^atte unterbeS ba§ l^öljerne (J^erüft, ttjor»

auf ein fe^r gro§e8 Rapier aufgcfpannt mar, näl^er an ba§ fycnfier

^crangcrücft. 2luf bem Rapiere rcar blo^ mit großen, fd^roaräen

^tri(^en eine alle glitte gar Üinf^Iid^ abgezeichnet. 2)arin fa§

bie ^eilige Jungfrau mit einem überaus frönen ,
freubigen unb

t)oä) xtd)t »ermutigen ©eft^te. 3" ''^'«n ^ü^^n auf einem 9?efl«

lein »on Stro^ lag ba§ ^efu^'inb, fe^r freunblid^, aber mit

großen emft^aften ^ugen. ©raupen auf ber (S^roefle bcr offenen

|)ütte aber fnieetcn j»ei ^irtenfnaben mit ©tab unb Za\ä)i. —
„(Sie^jl bu/' fagte ber ÜWaler, „bem einen ^irtenfnaben ba »itt

ic^ beinen ^opf auffegen, fo foramt bein ©epc^t tod) audj etwaS

unter bie ?eutc, unb m'iTS ®ott, foüen fie fic^ baran norf) er=

freuen, »enn roir beibe fc^on lange begraben fmb unb fclbfl fo

f^iü unb frö^Iic^ Dor ber ^eiligen üKutter unb il^rcm ©o^ne
fnieen, njie bie glücftic^en jungen l^ier." — Darauf ergriff er

einen olten <B\u^, öon bem i^m aber, ba er il^n aufgeben rooflte,

bie ifaiht ?e^ne in ber ^anb blieb. (Sr pagte il^n gefc^minb

»ieber jufammen, f(^ob i^n cor baS ©crüfl ^in, unb i^ mu^tc

midi nun barauf fe^en unb mein ©efid^t etroaS oon ber Seite

nac^ bem üWaler ju reenben. — (£o fa§ idj ein paar ÜWinuten

ganj ftiü, of>ne mid) ju rühren. "Mber ic^ loei^ nic^t, julcfet

fonnt' idi'S gar nic^t rec^t aushalten, balb jucfte mic^'8 ba, ba(b

jurflc mi(^'8 bon. ^u(^ f)ing mir gerabe gegenüber ein jer»

broc^ener falber ©piegel, ba mugt' id) immerfort ^ineinfel^en, unb
machte, roenn er eben matte, auö l'angeireilc aflcrtei Wefid^ter unb

örimaffen. !Der SWaler, ber eS bemcrfte, lachte cnbticl) laut auf

unb roinfte mir mit ber .^anb, ba§ irf) mieber auffielen foüte.

SD/ein Wefic^t ouf bem .^irten loar auc^ fc^on fertig unb fa^ fo

flar oufl, bag id) mir orbent(i(^ fetbcr gefiel.

dt jeic^nete nun in ber frifc^en üilorgenfU^Ie immer fleigig

fott, wdl^renb er ein ^ieb<^n ba)u fang unb gmveilen burcf) baS

offene i$enf)er in bie prächtige Ciegenb (^inaudblicfte. ^df aber

fd^nitt mir unterbed nodf eine i^^ntterfloQe unb ging bamit im

3immer auf unb ab unb befa^ mir bie iüilber, bie an ber '4Banb

oufgefteUt waren. Qmi barunter gefielen mir gan^ befonbcrfi gut.

„^abt 3^r bie audf getnod?" frug \d) ben Dealer. ,/Barum
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nirf|t gar!" ewibcrtc er, „bic fmb oon bcn berühmten ü)?ctftrnt

i'conarbo bo 33inci unb ®uibo ditni — aber ba tvti^t bu ja bix^

nichts baoon!" — ÜJ?i(^ ärgerte ber S^lu^ ber ^tU. „C,"
Dcrjc^tc id^ gaiij gclaffen, ^bie beiben ÜWeiffer fcnne id) roie meine

eigene Üafc^e." — 35a machte er gro§e Äugen, „ffiie fo?"

frug er gcfd^winb. „9?un," jagte iä)
,

„bin id) nic^t mit ü^nen

2;ag unb 9?ad^t fortgereift, ju "^ferbe unb ^u %u^ unb )u

SBagcn, ba^ mir ber SBinb am ^ute pfiff, unb ^ab' fic oÖe

beibe in ber (Sc^enfe oerloren, unb bin bann aQein in i^rem

SBagen mit ©jtrapoft immer weiter gefahren, ba§ ber öomben«

rcagen immerfort auf jwei 9iäbern über bie entfe$li(^en Steine

flog, unb" — „01)0 ! D^o!" unterbrach mid) ber SWaler, unb

fa^ mid; ftarr an, o(§ wenn er mic^ für oerrüdt hielte. Dann
aber bra^ er plij^lid^ in ein lauteS &(iäd)Ur au8. „üd) ," rief

er, „nun Dcrftel|' ic^ erfl, bu bifl mit jrnei 9)?alern gereift, bie

®uibo unb ?con^arb j^ie^en?" — '3)a i^ baS bejahte, fprang er

rafc^ auf unb fa^ mid^ nod^mald oon oben big unten ganj ge»

nau an. „3ci^ glaube gar," fagte er, „am ©übe — fpielft bu

bic SBiolineV" — ^d) f^lug auf meine 9Rorftafc^e, ba^ bie ®eige

barin einen ^lang gab. — „9?un wa^r^aftig,' oerfe^te ber

ÜJJaler, „ba mar eine ©räfin auS Deutfc^lanb ^ier, bie ^at fidf

in allen SBinteln oon 9?om nad^ ben beiben ÜJJalern unb nadf

einem jungen IDhififanten mit ber ®eige erfunbigen taffen." —
„(Sine iungc ®räfin au§ 3)eutf(^lanb?" rief id) oofler ©ntjürfen

ans, „ift ber ^^orticr mit?" — „'^a, baS weife ic^ aQe-5 nic^t,"

erioibertc ber 9J?aler, „id^ fal^ fic nur einigemal bei einer ^reunbin

oon i^r, bic aber aud^ nid^t in ber Stabt »o^nt. — ^ennfl bu bie?"

fu§r er fort, inbem er in einem 2Binfel plö^lic^ eine i'einnjanb»

bedc oon einem großen Söilbe in bic ^ö^e ^ob. 2)a n?ar mir'S

bod^ nid^t anberS, al§ wenn man in einer fmfteren ©tube bie

^abcn aufmalt unb einem bie 9)?orgcnfonne auf einmal über

bic klugen bti^t, c§ war — bie fd^önc gnäbige '^xaül — fie

flanb in einem fd^warjcn (£ammettleibe im (Sparten unb ^ob mit

einer ^anb bcn ©d^leicr Dom ©efid^te unb fal^ flifl unb freunb*

lid^ in eine weite, prä^tigc ©egenb ^inouS. ^t länger it^ ^in«

fa^, je mc§r fam c§ mir oor, al§ wäre e§ ber ©arten am
(Sd^loffe, unb bic Sölumcn unb S^ei^t wiegten fi^ leife im

SBinbc, unb unten in ber Siefe fä^e i^ mein 3oö^äu§c^en unb
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bie JanbHra^c weit burc^ä ®rüne, unb btc !Donau unb btc

fernen blauen 53crge.

„(Sie ifi'ä, fic ifi'§!" rief i^ .enblid^, emifc^te meinen

^ut, unb rannte rafdi jnr 2;^ür l^inauS, bie öielcn treppen

l^inunter, unb F>örte nur no^, ba§ mir ber oermunbcrte TlaUx
nad)\d)xit, \d) foüte gegen abenb roicberfommen , ba fönnten mir

Die((ei(^t me^r erfahren!



^ditfs fiopitfl.

'^d) lief mit großer ©ilfertigfeit biirt^ bie Stabt, um mic^

fog(eic^ trieber in bem (S^arten^aufe ju nielben, too bie f(^öne

grau geftern abenb gefungeit fjatte. ?luf ben Strafen voax unter»

be§ aUc§ tebeubig gen?orben ,
^erren unb I)amen jogen im

©onncnfd)eine unb neigten fic^ unb grüßten bunt bun^einanbcr,

prächtige Äaroflen raffelten bajjpifc^en, unb Don aUen Xümien

läutete e§ jur Ü)Jeffe, ba§ bie klänge über bem ©eroü^le rounber«

bar in ber flaren "^uft burd)einanber fällten. 3cf) roor roic he*

trunfen Don e^rfube uub con bem Ütuniore, unb rannte in meiner

j5röt)lid}feit immer gerabe fort, biS i&) julf^t gar nic^t me^r

mnfetc, luo if^ ftanb. ©§ mar mie oerjaubert, aU märe bet

ftiUe i^a^ mit bem 23runneu unb ber (harten unb baö ^aa&
blo^ ein iraum gemefen, unb beim ^cHen lagcSlit^tc afleä roicber

toon ber ©rbe oerfc^munben.

f^ragen fonnte ic^ nic^t, benn id) mu^te ben 9?amen beS

^(a^e§ nid^t. ©nbtic^ fing e§ au(^ an fe^r fd^mül ju »erben,

bie Sonncnftrablen fc^offen rec^t mie fengenbe ^<feile auf baS

^flafter, bie ^?eute nerfroc^en fic^ in bie ^äufer, bie ^aloufieen

mürben überall mieber jugemac^t, unb e« mar auf einmal roic

auögeftorben auf ben (2 trafen, ^d) roarf mxd) jule^t ganj oer-

jmeifelt Dor einem fd^önen, großen ^aufe ^in, Dor bem ein

S3alfon mit ©äulen breiten (S(f)atten marf, unb betracfjtete balb

bie ftiüe (Stabt, bie in ber pl'o^lidjen (Siufamteit bei geller iW^ittog»

flunbe orbentlid^ fd)auerlid^ auSfa^, balb mieber ben tiefblauen,

gauj molfenlofen ^immel, bil id^ enblid) oor großer ©rmübung
gar einfc^lummerte. ü'a träumte mir, ic^ läge bei meinem !Dorfe

auf einer einfamen, grünen 9Biefe, ein marmer Sommerregen

fprül^te unb glänjte in ber (Sonne, bie foeben l^inter ben ^Bergen

unterging, unb mie bie Üiegentropfen auf ben Stafen fielen, moren c§

lauter fd^öne, bunte Blumen, fo ba^ id> baoon ganj überfc^üttet mar.
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W>n »ic erjtauntc id^, a(8 irfi crtoad^tc unb »irfltd^ eine

ÜKcnge fc^öncr, frifc^er S3[umcn auf unb neben mir liegen fa§!

^d) iprang auf , fonnte aber nic^t§ S3efonbere§ bemerten , a(§

bIo§ in bem ^aufe über mir ein jj^nfler ganj oben ooü oon

buftcnbcn ©träuc^ern unb 33lumen, l^inter benen ein '^ßapagei

unabläfjlg ptauberte unb freifd^te. ^4 ^^^ """ ^^^ jerfheuten

33Iumen auf, banb fie jufanimen unb fledte mir bcn ®tran§
Dom in§ Änopfto^. 35ann aber fing iä) an, mit bem Papagei

ein wenig ju biSfurieren, benn e§ freute mid^, wie er in feinem

oergolbetcn ©ebauer mit allerlei ©rimaffen ^erauf unb l^erunter

ftieg unb ^lä) babei immer ungefrfjirft über bic gro^c Qtf)t trat,

35o(^ e^e ic^ mi(^'§ oerfa^, fd^impfte er mid^ .,furfante!'' SBenn

eS Qltiä) eine unoemünftige 33eflie mar, fo ärgerte ti mid^ bod^.

3«^ fc^impfte i^n roicber, mir gerieten enbUd^ beibe in ^i^e,

je mel^r id^ auf beutfd^ fd^impfte, je mel^r gurgelte er auf italienifc^

wicber auf mi(^ to8.

3tuf einmal l^örte id^ jemanb l^inter mir (ad^n. 3^ brel^te

mic^ rafc^ um. @§ mar bcr Tlakx oon l^eute frül^. „2Ba§

flettjt bu mieber für tofleS 3c"g on'" f^Gt^ ^^> »'^ toattt fd^on

eine l^albe (Stunbe auf bic^. "Die Suft ifl »icber fü^tcr, wir

rooDcn in einen ©arten cor ber ©tabt gc^cn, ba wirft bu

mehrere ?anb8lcute finben unb oielleic^t ctwaS ^'Jäl^ereS oon bcr

bcutfc^en ©räftn erfal^ren."

"Darüber war idf au§erorbentIid^ erfreut, unb wir traten

unferen (Spaziergang fogteid^ an, wä^renb id^ ben ^apaget noc^

lange hinter mir brein fc^impfen ^örte.

9?a(^bem wir brausen oor ber ©tabt auf fc^malen, fleinigen

9n|l)faben lange ^wifc^en ^anbl^äufem unb Weingärten hinauf'

gefUegen waren, famen wir an einen fleinen, l)od)geIegenen harten,

wo mehrere junge ÜWänner unb Wäbc^cn im C^rüncn um einen

runben Xifc^ fa^en. ©obatb wir (^inetntraten, winften und alle

j^u, und ftitl )u »erhalten, unb /geigten auf bie anberc ©eite beS

Worten« ^in. 5)ort fa§en in einer großen, grünoerwad^fenen Jaubc

irott f(^5ne ifrauen an einem Xif(^e einanber gegenüber. !Die

eine fang, bie anbete fpielte (S^uitarre ba;(u. 3>vif(^<^" beiben

hinter bem Xifc^e flanb ein freunbli(^er 9)2ann, ber mit einem

rieinen ©täbc^n jnweilen bett Xaft f(^Ing. "Dabei funfelte bic

Vlbenbfonne burc^ ba8 ifikinlaub, ba(b Über bie iQ)etnf(af(^cn unb

TfX^dfU, womit ber Zif(^ in ber 9aube befe^t war, balb übet bic
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»oflen, runbeti, blenbenbaici^en tld^feln ber %xau mit ber ©uitarrc.

!3)tc anbcrc mar »ric oerjücft unb fang auf ita(lciüjd) ganj

augerorbentUc^ fünftlt(^, bag i^r bie t^Ut^jeu am ^alje auf«

fc^teoacn. w-^^v

Sie fie nun focbfn mit jum ^immri gtric^teten Äugen
eine (ange ^abenj anfielt unb brr ^?ann neben i^r mit auf'

gehobenem (Stäbd;en auf ben ?(ugenbli(f pa§te, wo fie irieber in

ben ^laft einfallen rcüibe, nnb feiner im ganjcn (harten }u

atmen [ic^ unterftanb, ba flog plb^li(^ bic ©artent^ür weit auf,

unb ein ganj er^i|jte§ ü)?äb(^en unb ^inter i^r ein junger SD^en^d^

mit einem feinen bleid^en ©efic^te ftürjten in großem (s^jänfe

(}crcin. 35er erfd^rocfene aOiufifbircftor blieb mit feinem aufge»

l^obcnen ®tabe mie ein oerfteinerter 3aubcrer fielen, obglei(^ bie

(Sängerin fd^on längft ben langen Iriüer plcelif^ abgefc^nappt

^atte nnb jornig anfgeftanben roar. Alle übrigen jifd^ten ben

ÜJcuongefonmicnen rcütcnb an. „33arbar!" rief i^m einer oon

bcm runben Zi\ä)t ju, „bu rennfl bo mitten in baS ftnnrfi(^

Sableau oon ber fc^bnen ^öefc^reibung l^inein, welche ber fclige

.'poffmann, Seite 847 be§ „^^rauentafc^enbud^c^ für 1816",
üou bem fd^'onften |>unimclfdben^ öilbe giebt, baS im .^crbfle

1814 auf ber ^crlin^r" i^unftduSjleflung ju fe^en war!" —
Ibcr ba§ l^atf aüeS nid^t'o. .M^ roaäl" entgegnete ber junge

2)?ann, .mit euren 2;ableau§ oonlableauS! ÜÄein felbfi erfunbeneS

53ilb für bic anbeven unb mein ÜWäbc^en für mid^ allein ! eo will

id^ e§ l^alten! !D bu Ungetreue, bu ^alfc^e!" fubr er bann oon
neuem gegen t>a% arme 3)?äbrf)en fort, „bu fr';

"

!>, bie in

ber SWalertunft nur ben ©ilberblic! unb in bc i fünft nur

ben golbenen ^aben fnd^t, unb (einen \?iebftcn, jonbern nur lauter

<Bä)äige \)at\ ^d} rcünfc^e bir ^infü^ro, anflatt eine§ e^rlic^n

malerifdjen ''IJinfelä einen alten 2)uca mit einer ganjen üKünj«
grübe oon Diamanten auf ber i)?afe, unb mit l^eflem <Silberblidc

auf ber falzten '^^^latte, unb mit ®olbJdE)|iitt auf ben paar noc^

übrigen i^aaven! :3a nur ^erau§ mit "betft Verrndjten 3^^*'^/ ^c"

bn ba öorl^in oor mir oerftcdt ^aft! 3Bag ^aft bn n?iebcr an«

gebettelt? 33on mcm ift ber Sif^, unb an wen ifi er?"
'^^ "' tiber ba§ ü)iäbc^cn fträubtc fic^ ftanb^aft, unb je eifriger

bie anberen ben erbojlcn jungen ü)?en)d^en umgaben unb i^n

mit großem '^ärm ^u tröften unb ju beruhigen fucf)ten, befto er»

^i^ter unb toller mürbe er oon bem 9inmore, jumal baB ü)?äbc^en

ö. ei^enboxffg fämtl. SOßeTfe. 3. 9luf[. IV. :,
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ou^ i^r 3Käulc^en nic^t galten fonntc, bi§ fic cnblid^ »cincnb

au§ bcm oerrooucncn ÄnäucI ^cröorflog unb fid^ auf cinmat ganj

unocrl^offt an meine 53nijl ftürjte, um bei mir <S(^u|j ju fud^cn.

3c^ jicflte mic^ auc^ fogleid^ in bic gel^övicjc "iporttur, aber ba

bic anbcrcn in bcm ©etümmct foebcn nid^t auf unS aä)t gaben,

lehrte fic plÖ^Ud^ baS Äopfd^en na^ mir l^erauf unb flüfterte

mir mit ganj ruhigem ©efic^tc fel^r teife unb fd^ncü in§ £)§r:

„Du abf(^eu(i(^er (jinnc^mer ! um bic§ mu§ ic^ ba§ aöc§ leiben.

Xa, flccf ben fatalen Qtüd gef^roinb ju bir, bu finbeft barauf

bemcrft, rco mir wohnen. 2l(fo jur beftimmten ©tunbe, rocnn

bu inS %l)ox fommft, immer bic einfamc ©tra^e red^tS fort!"

3(^ fonnte Dor SBerrounberung fein SBort l^eroorbringen,

benn roie id) [iz nun erft red^t anfa§, erfannte i^ fte auf ein«

ma(: cd war maf^r^afttg bic fc^nippifc^e ^ammerjungfer Dom

Schlöffe, bic mir bamal§ an bcm frönen ©onntaggabenbe bic

t^Iafc^e mit SBein brachte, ©ie mar mir fonfi niemals fo fd^ön

Dorgcfommeu, a(§ ba fte fi^ jc^t fo er^i^t an mic^ lehnte, ba§

bie fc^roarjen ?odfen über meinen '3lrm l^erab^ingen. — „'Aber,

Dere^rte SWanifeü," fagtc id) Doücr (Srftauiien, „»cie fommen

Sie" - „Um ®otte8 roiUen, ftid nur, jc^t ftill!" enoiberte fic,

unb fprang gefc^minb Don mir fort auf bie anbere <&eite bcS

(kartend, e^ i^l "ti^l "<}^ ^uf atleS rcc^t bertnnen fonnte.

Unterbc§ Ratten bie anbcrcn if)r erflcS X^ema faj) ganj

öergcffcn, janften, aber untcreinanber rcd}t oergnilglirf) weiter,

inbcm fic bcm tungen ÜKenfc^en beroeifen iDoQten, bag er eigent-

lich betrunfcn fei, mai fld^ für einen el^rticbcnben 'SRaltx gar

nirf|t fc^ide. l^tx runbe flye 3Wann au8 bcr SiauU, bcr —
tcie id| nac^^er erfuhr — ein groger Kenner unb (^reunb oon

j^ünften mar unb auS Siebe )u ben Siffcnfc^aften gern adeS

mitmad)tc, ^otte aud) fein (Stäbchen iveggeroorfen unb flanfiertj;

mit feinem fetten C^efic^te, baS Dor ^rennb(id)feit orbcnt(id) glänzte,

eifrig mitten in bcm bicfftcn C^etümniet l}crum, um aOei$ ^u Der*

mittein unb )u bef(f|mid|tigen , mäl^renb er bajioifd^cn immer

iDieber bie (ange Paben) unb baS fdi'öne Xableau bebauerte, baS

er mit oieler ^U^e }ufammengebrad|t ^atte.

3Rir aber ipac tt fo fi<fiiH<i^ i<i< ^^r^en, wie bamald an

bcm glUdfeligen 8onnabenbe , aii xd) am offenen (^enfter Dor

ber ^inflaf^e bif tief in bic 'Olad)\ hinein auf bcr Ct^eigc

fpUIU. ^ ifoUt, ba ber 9lumor gar fein Snbe nel^men rooQtc,
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frlfd^ meine 33io(tnc roiebcr l^erttor unb fpielte, o^nc nii(^ lange

gu beftnnen, einen roelfc^en lang auf, bcn fie bort im Gebirge

tanjen unb ben idf auf bem alten, einfamen 2BaIbf(^(offe ge«

lernt l^atte.

3)0 rccftcn alle bie Äöpfe in bie ^ö^'. ,,53raDo, braoifflmo,

ein beliciöfer ©infaü!" rief ber luftige Äcnner oon ben Äünften,

unb lief fogleid^ Don einem gum anberen, um ein länblid^eS !I>it>er«

tiffement, roie er'g nannte, einzurichten. @r fclbft machte ben

Anfang, inbem er ber "^ame bie ^anb reichte, bie Dor^tn

in ber ?aube gefpiett ^atte. (5r begann borauf aufeerorbentlit^

fünftlirf) ju tanjen, fdjrieb mit ben f^u^fpi^en allerlei ^uc^flabcn

auf ben 9iafen, ft^lug orbeutlicfee Jritler mit ben 5öfe<n unb
mod^tc Don 3^'* ä" 3«it ganj paffabele ^uftfprünge. ?tber

er befam e§ balb fatt, benn er war etroa^ forpulent. @r mad)tt

immer fürjere unb ungefd^irftere (Sprünge, biS er enblit^ gang

au§ bem ^eife ^erauStrat unb l^eftig ^uftete, unb fit^ mit feinem

fd)neett?ei^en Sc^nupftud^e unauf^örlid^ ben <Sd^»eii abroifd)te.

UnterbeS l^atte aud^ ber junge ü)?enfcf), ber nun lieber ganj ge»

frf)eit geworben war, au§ bem Sirtö^aufe ©aflagnetten herbei-

geholt, unb e^e \df inid)'^ oerfal^, tanjten alle unter ben Räumen
bunt burd^einanber. 2)ie untergegangene (Sonne warf no(^ einige

rote SBieberfd^einc jwifd^en bie bunfelen «Schatten unb über

ba§ alte ®emäuer unb bie oon (Sp^eu wilb überroad^fcncn, ^atb

ocrfunfeneu «gäulen hinten im ß^arten, wä^renb man Don ber

anberen (Seite tief unter ben Söeinbergen bie Stabt Stom in

ben ?lbenbglutcn liegen fa^. Xa tanjten fie alle ütbliäf im
©rünen in ber flaren füllen ?uft, unb mir lacbtc baä ^erj rtd)t

im ?cibc, wie bie fd^tanfen SÄäbc^en unb bie ^ammerjungfer
mitten unten i^nen fid^ mit aufgehobenen Firmen wie ](ieibnif(^e

Salbnijmpl^en jwifd^en bem ^aubwerfe fd^wangen , unb babei

jebeSmal in ber ?uft mit ben (Saftagnetten luftig baju fc^naljten.

^ä) tonnte mid^ nit^t länger Italien, ic^ fprang mitten unter fie

l^inein unb mad^te, wäl^renb id^ babei immerfort geigte, rct^t

artige j^iguren.

^d) mod^te eine jiemtic^e 2ßeile fo im ^ife ^erumge-

fprungcn fein unb mcrtte gar nic^t, bag bie anberen unterbeS

anfingen mübe ju werben unb ftc^ nad^ unb nad^ oon bem
9f?afenpta^e oerloren. 3)a jupfte mid^ jcmanb oon leinten tü^tig

an ben 9tocf|cE)ö^en. (S§ war bie .^ammcriungfer. „Sei fein
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'Slaxt," fagte fie leife, „bit fpringfi ja »ie ein ßicgenborf!

(Stubicrc bcincn ^tttd orbcntlid^ unb fomm haih i\ad), bie fd^onc,

junge ©räfin irartet." — Unb bamit fd^Iüpfte fie in ber 3)äninierung

jur Gartenpforte l§inau§ unb mar balb'^^ifci^en ben iBcingärten

oerf^rounben.

ÜKir Köpfte ba§ ^erj, ic^ wäre am licbften gteid) nad^gc=

fprungen. Qmn ©lüde günbete ber Lettner, ba e§ fd^on bunfcl

geroorbcn roar, in einer großen ?atcrnc an ber ©artcntl^üre ?id^t

on. 3^ ti^at l)exan unb jog gefd^roinb ben Qzttd ^erauS. 2)a

mar jiemlic^ fri^Ii(^ mit 33Icifeber ba§ Ü^or unb bie ©tra^e

6ef(^rieben , roie mir bie Äammerjungfer oorl^in gcfagt l^atte.

Xami jianb: „6(f U^r an ber Keinen X^ür."

3)a »aren no^ ein paar lange ©tunben ^in! — 3^ wollte

midi beffenungead^tet fogleid^ auf ben 2Beg mad^en, benn iä) l^attc

feine 9lafi unb Slu^e mel^r; aber ba fam ber ÜJfoter, ber mid^

l^icr^er gebracht ^atte, auf mi(^ Io§. „^afl bu "ba^ SKäbc^en

gefpro(^en?" frug er, „id^ fel^' fie nun nirgenbS mel^r; ba§ inar

baS Äammermäbc^en oon ber beutfd^en Gräfin." „©tili, ftitt!"

erwiberte i^, „bie Gräfin ifl nod^ in 9lom." „9?un, bcj^o beffer,"

fagte ber ü)?aler, „fo fomm unb trinf mit un§ auf il^re Ge»

funb^eit
!

" unb bamit 50g er mid|, toie fel^r ic^ mic^ aud^ Ö^^änbte,

in ben ©arten jurüdf.

üDa toar eS unterbeS gan^ öbe unb (eer geivorbcn. Ü^ie

tnfligcu Göfie »oanberten, jeber fein ?iebc^en am 'äirmc, wad) ber

©tobt ju , unb man l^örte fie noc^ burc^ ben ftiQen 'Jlbenb

jwifc^n ben SBeingärten ptaubern unb (ac^en, immer ferner unb

ferner, bii [x6) enbtic^ bie Stimmen tief in bem X^ale im

9lauf(^en ber ^ume unb beS (Stromes oertoren. ^d) mar noc^

mit meinem ÜWater unb bem ^errn ßcfbred^t — fo l^ie§ ber

onbere junge 9J?aler, ber flc^ oorljin fo Ijernmgcianft ^atte

aflein oben )urU(fgeb(ieben. !Z)er ^^onb f(^ien präd)tig im Garten

j^mifc^n bie ^o^en bunKen ^^äuine \)cvti\\, ein ?i(^t flo^^^tte im

^inbc auf bem Xifc^e oor und unb fd^immerte Über ben Dielen

oergoffenen SBein auf ber Zafel. ^d) nutzte mi(^ mit ^infe^en

unb mein Wlalvc plauberte mit mir über meine ^erfunft, meine

9letfe unb meinen l'ebentplan. ^crr (&dbxtd)t aber ^atte baS

junge, ^Ubf(^ 3J7äb<^n auü bem QDirtd^aufe , uac^bem ^\t unS

'iiaid)c» ouf ben Xifd| gefteflt, oor fi(^ auf ben 2)M geiionunen,

k^c i^ bie (t^nHone in ben Vmt unb (e^rte fie ein ?ieb(^en
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barauf f(impern. (Bit fanb ftc^ aud) 6a(b mit ben flctiien

^änbd^en ^urec^t, unb fte fangen bann jufammen ein itolienifc^

^ieb, einmal er, bann wieber baS 9Jtäb(^n eine (Bttopift,

roaS fic^ in bem f(^ijnen, ftillen ^tbenbe prdcf^tig auSna^m. —
^IS ba§ ÜJidbc^cn bann meggerufen rourbe, (e^nte ^d) §err

©rfbrec^t mit ber ®uitarre auf bie öanf jurüd, legte feine

^iige auf einen (^tu^l, ber Dor i^m ftanb, unb fang nun für

\\ä) allein Diele ^errlic^ beutfc^e unb italienifc^e lieber, o^ne fi(^

weiter um un8 ju befümmern. 2)abei f(^ienen bie (Sterne prä(^»

tig am flareu {5i»"'fl»»«»'te/ bie ganje ©egenb »ar wie oerfllbert oom
9J?onbf(^eine, ic^ backte m bie ft^bne ^rau, an bie ferne ^eimat, unb

ücrgaö bariibcr ganj meinen IJJoler neben mir. 3"''>fi^f" mu|tc

^err (Scfbredjt ftinmien, bariiber würbe er immer ganj jornig.

@r breljte unb ri§ jule^t an bem 3[nf^u'"cnte, ba§ pl5tli(^ eine

(Baite fprang. 3)a warf er bie (5^uitarre l^in unb fprang auf.

iilmi würbe er erfl gewahr, ba^ mein ^DJaler fic^ unterbeS über

feinen '^ilrm auf ben Üifc^ gelegt ^atte unb feft eingef(^lofen

war. (£r warf fc^neU einen wei§en iüiantel um, ber auf einem

"?lfie neben bem jifc^e ^ing, befann ft(^ aber pl5^ü(^, fo^ erfl

meinen ^^aler, bann mic^ ein paarmal fc^arf an, fe^te fU^

barauf, ol^ne fic^ lange ju bebenfen, gerabe oor mit^ ouf ben

Ziid) §in, ränfpertc ficb, rürfte an feiner ^al»binbe unb fing

bann auf einmal an, eine ÜHebe an mi(^ ju galten, „beliebter

3n^örer unb ?anb§mann!" fagte er, „ba bie ^lafc^en beinahe leer

finb, unb bie Ü)?oral unftreitig bie erfle 33ürgerpfli(^t ift, wenn
bie ^ugenbcn auf bie ^JJeige gc^en, fo fül^lc lä) mid) auS lanbS»

männli^er ©ijmpat^ic getrieben, bir einige 9J?oralität ju @e*
mute ju führen. — '^tan fönnte jwar meinen," fu^r er fort,

„bn feift ein bloßer Jüngling , wä^renb boc^ bein ^arf über

feine beften '^a^ve ^inau3 ift; man fönnte oielleic^t annehmen,

bn l^abeft Dor^in wunberlic^e ©prünge gcmad^t wie ein ©at^rf^'**^
\a, einige motten wol^l behaupten, bu feiefl wo^l gar ein §anb»

fttei^er, weil bu ^ier auf bem ^anbe bifl unb bie ©cige fhrcic^fl;

aber ii) Mre mid^ an |ol(^e oberflächlichen Urteile nic^t, ic^ ^olte

micf^iToeine feingefpi^tc *i)?afe, ic^ ^alte t'id) für ein oaciertn«

beS ®enie." — ü)iid^ ärgerten bie Derfänglicfecn 9?eben§arten,

\d) wollte i^m foeben rec^t antworten. '^Iber "rt^ticl mic^ nic^t

ju Üöorte fomnien. ,,®ie^fl bn," fagte er, „wie bu bic^ f(^n
anfblä^jl Don bem bißd^en ?obe. (Sc^c in bic^, unb bebcnfc



bieg gefährliche SWetier! Sir ®ciiie§ — beim ic^ bin anö)

cinS — machen un§ au^ bcr 2Be(t ebenforcenig, al§ fic fic^ au§ un§,

air [(^reiten oielmel^r o^ne befonbcrc Umftönbe in unferen (Sieben*

mcilenjiiefeln, bie mir balb mit auf bie 233elt bringen, gerabe

auf bie ©roigfeit Io§. C, l^öc^fi flägli^e, unbequeme, breitge»

finrcijte '^ofition, mit bem einen Söeine in ber 3ufunft, wo nid^tS

als 3Korgenrot unb jufünftige Äinbergeftc^ter bajroifc^en, mit

bem anbercn Seine noc^ mitten in 9floni auf ber '^iaj^a bei

^opolo, roo baS ganje ©acutum bei ber guten ®etegenl>eit mit

lüifl unb fic^ an ben ©tiefel ^ängt , bo^ fie einem ba§ iBein

ausreißen möchten! Unb ade ba§ 3^<j(?,'k/<nfö3eintrinfcn unb

^ungcrleiben lebigljdb, für bie unfterbli(|c"@tt)igfeit! Unb fie^e

meinen ^erm ^oflegw'' bbrt auf ber Söanf, ber g(eirf)fan§ ein

®enie ift; i^m loirb bie Qt'xt fc^on ju lang, naä »irb er erfl

in ber ©roigfeit anfangen?! ^a, ^oc^gefc^ä^tcr |)err Äotlege, bu

unb id) unb bie ©onne , »ir fmb I|eute frü^ jufammen aufge-

gangen unb ^aben ben ganzen !Xag gebrütet unb gemalt, unb

tä voax aüeS f(^ön — unb nun fä^rt bie fd^täferige 9?ad^t

mit i^rem ^eljärmel über bie 2BeIt unb l^at alle %axhe\i Der«

roifc^t." 6r fprac^ no^ immerfort unb war babei mit feinen

oenoirrten paaren oon bem ^^anjen unb Ürinfen im ÜJ?onbf(^eine

ganj (eic^enblag anjufe^en.

9)2ir aber graute fc^on lange cor il}m unb feinem milben

®<rebe, unb alä er ftc^ nun förmlich ju bem fc^tafenben Spater

f)crumtt)anbte , benu^te id) bie Gelegenheit, f(^lic^, o\)m bafe er

cd bemertte, um ben Xifc^ an& bem harten ^erauS, unb ftieg,

allein unb frb^li(^ im ^er^en, an bem 9lebenge(änber in baS

iseite, Dom iD?onbf(^eine bcgtänjte Z\)al ()innnter.

©on ber 8tabt l)tx fc^lngcn bie Uljrcn je^n. ^inter mit

Iftxtt id) tuxd) bie fliUe 'Jlad)t nodi einjetne C^uitarrenflänge

unb manchmal bie (Stimmen ber beiben 3){a(er, bie nun and^

nadf .^aufe gingen, oon fern ^erüberfd)aOen. ^df lief bat}cr fo

I4|nen, aii id) nur tonnte, bamit fie mic^ nic^t weiter ausfragen

foOten.

Sm ^^ore bog id^ fogleic^ xtd)t9 in bie (Strafe ein unb

ging mit flopfenbem ^erj^en eilig jroifd^en ben ftillen .^äufern

unb Charten fort, übn roie erftaunte ic^, ald id) ba auf ein«

mal auf bem ^la(^e mit bem Springbrunnen l^eianMam , ben

i4i ^eute am Xage gar nidft \fattt finben tonnen. 2)0 ftanb baS
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einfame ®arten^au8 wieber, im präc^tigpen aWonbfj^cinc , unb

aiiä) bie fd^öne %xa\x fang im ©orten wicber bagfelbc italicni|(^

?ieb, roie geftcrn abenb. — ^d) rannte ooOcr (Jntjürfen erft an

bie fleine ÜE^ür, bann an bie ^auetljür, unb enbli(^ mit ollet

©eroalt an baö gro^e ®arteutl^or, ober e^ rcor afleg DeTfd)loi!en.

9tnn fiel mir erft ein, bofe e« noc^ nic^t elf gef(^logen ^atte.

3(^ ärgerte tni(^ über bie langfome 3<'t, ober über bai (^rten«

t^or tlettern, roie geftern, morf)te id) megen ber guten ^ebtn^rt

nicf)t. ^d) ging ba^er ein Seilc^en ouf bem einfamen 'i<la^

axi\ unb ah unb fe^te mic^ eubiic^ mieber auf ben fleinerncn

JÖrunnen Doüer ©ebonfeu unb ftiUer ©rtrartung ()in.

!I)ie (gtcrne funfeiten am jpimmel, ouf be» ^Htt|e war

alles (eer unb ftiU , id) ^örte uoU Vergnügen bem ®efange ber

f(^i6nen i^rau ju, t'er jmifd^en bem Slaufc^en beS 5örunneni

au§ bem ©orten ^erüberflong. I^o erblirf' ic^ auf einmal eine

weifee ©c^olt, bie t)on ber onberen Seite beS ^Ma^eg ^rtam

unb gerobe auf bie fleine ©ortcnt^ür juging. ^ä) blirfte bur(^

ben ÜWonbflimmer redjt fdjorf ^in — eö n?or ber roilbe ü^ioler

in feinem treiben iütontel. 6r jog fc^ned einen (S(^lüffel ^er»

t)or, fd^lo^ auf, unb e^e id) mic^'S Dfrfo^, voax er im ©orten brin.

9iuu ^otte id^ gegen ben 9)Mler fc^on Dom :Mnfange eine ab*

fonberli(^e '^^ifc roegen feiner unoernünftigen Sieben. 3<^t ober

geriet ic^ gonj oufeer mir cor 3o'^"- 3^00 lieberlic^e ®enie ifl

gcn?i§ miebcr betrunfen, bockte ic^, ben «Sc^lüffel l^ot er Don ber

^ommerinngfcr , unb »iU nun bie gnäbige ^xaii he\d)ltld)ta,

Derratcn, überfallen. — Unb fo ftürjte ic^ buri^ bog fleine,

offen gebliebene 'tpförtd^en in ben ©orten I;inein.

^l§ id) eintrat, tüor e§ gong fiifl unb einfom barin. ^ic

j^lügcltl^ür Dom ©ortenl^aufc flanb offen, ein mil(^irei§er 'üid)U

fc^ein brang borau§ l^eroor unb fpieltc auf bem ©rofc unb ben

Blumen oor ber %i)üx. 3c^ blicfte dou weitem ^erein. 2^a

log in einem prächtigen, grünen ©emoc^e, bo§ oon einer weisen

\^ompe nur wenig er^eQt n?or, bie fe^öne gnäbige Srou, mit ber

©uitarre im ^Irnic, ouf einem feibenen ijoulbettci^en , o^ne in

i^rer Unfrfjulb an bie ©efoljrcn brausen ju benfen.

\Sd) l^ottc ober nid^t lange Qiit ^injufe^en, benn id) be«

mcrtte foeben, ba§ bie n?ei§c ©eftolt oon ber onberen Seite

ganj be^tfom I)inter ben Sträuc^ern noc^ bem ©orten^oufe ju«

}d}{xd). jDobei fang bie gnäbige %xau fo fläglic^ ou§ bem ^aufe,



tia^ e§ mir rec^t burd^'äRarf unb Söein ging, ^ä) bcfann mid^

bo^cr nid^t lange, 6rad§ einen tüd^tigcn 2lfl ah, rannte bamit

gerabe auf ben 2Bci§niantcI Io§ unb fc^ric au§ Dottem ^alfc

„ÜWorbio!" ba§ ber ganje ©arten erbitterte.

3)er ü)?alcr, wie er niid^ fo unüer^offt bal^erfommen \d},

ttdijni f(^ncü 9iei^au§ unb fd^rie entfe^Iid). ^d^ fc^rie nod^ beffcr,

er lief nac^ bem |)au[e ju, id^ i^ni nac§ — unb \d) fjatf i^n

beinahe fc^on erroif^t, ba Dcrroidette ic^ mirf; mit ben tjü^en in

ben fatalen 5ö(uuienftücfen unb ftürjtc auf einmal ber ?ängc nad^

Dor ber ^au^tl^ür l^in.

„aifo bift bu e§, 9?arr!" I^brt' ic^ ba über mir auSrufen,

„l^aft bu mi£^ bod^ fafl jum Xobc erfd^redft." — ^ä) raffte mic§

gefc^roinb wiebcr auf, unb n?ie ic^ mir ben (Sanb unb bie @rbc

au§ ben 2(ugen roifclite, fie^t bie ^ammerinngfer üor mir, bie fo»

eben bei bem legten (Sprunge ben rocifecn ü)?antet Don ber ©d^utter

oettoren l^otte. „'ilbcr," fagte irf) ganj oerblüfft, „»Dar benn

ber 9)?aUr md)t ^ier?" — „3a freitid^," entgegnete ftc fc^nippifd^,

„(ein ÜWantef wenigfteng, ben er mir, aU iä) \\)m oorl^in im

ST^ore begegnete, umgel^ängt ^at, »eil midj fror." — Über bem

©eptauber »ar nun auc^ bie gnäbige 'i^xan oon i^rcm @ofa

aufgefprungen unb fam ju unS an bie %\)ixx. 'SJliv ftopftc baS

^erj jum 3«i^ipri"9c»- '^^^^ >"'« erfc^raf ic^, al§ id; red^t l^in«

fa^ unb anftatt ber fc(;önen gnäbigen (^rau auf einmal eine gau)

frembe ''.ßerfon erblirfte!

di roar eine etmaS groge, forpnlente, mächtige !7)ame mit

einer ftolien ^blernafe unb ^oc^gero'ötbten [dpar^en '^Augenbrauen,

fo rec^t jum ©rfc^rerfen \d)ön. (Sie fa^ mic^ mit i^rcn großen,

funtelnben ^ugen fo majeftätifc^ an, bag id) ntic^ oor (£^rfnrd)t

gor nid;t ju taffen tonnte. 3(^ war ganj oerioirrt, id) machte

in einem fort .Komplimente unb woQte it^r )u(e(}t gar bie .^anb

tttffen. ?lber fie ri& ^k^( ^<»ib fd^netl weg unb fpvad) bann auf

italienifdi )U ber j^ammerjungfer, »oooii id^ nid|tS Derftanb.

Unterbed aber roar Don bem oorigen Q^efc^reie bie ganje

9Ia(^barfd^aft (ebeabig geworben, .^unbr betiten, Istinttv fd^rieen,

jroifdien burc^ ^&rte man einige ^^ännerftinmien, bie immer nä^er

unb nä^er auf ben d^arten infamen. i)a bUcfte mid) bie 1)anie

itoc^ einma( an, a\i wenn fie niid) mit feurigen kugeln bnrc^*

bohren woQte, wanbte fi(^ bann rafc^ nad^ bem 3i"t<i«<^ jurUcf,

tpä^enb fie babei fiot) unb gezwungen anf(a(^te, unb warf mir
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bic J^ür Dor bcr 9?afe ju. 3)ic 5?ammeriuiigfcr aber moift^te

mic^ o^ne roeitcreS beim ^^ügel unb jerrte mi(| nacf) ber öoitcn»

pfortc.

„jDa l^aft bu mieber einmal rec^t bummeS ^tu^ gemacht/

[ngte f(e untcnüeg§ Doüer 53o8^eit ju mir. 3<^ rourbe aut^

fc^on giftig. „9htn, gum leufel!" fogte i(^, „^abt il^r mid)

bcnn nic^t felbft ^ier^er befieQt?" — „3)a8 ifi'8 [a eben/ rief

bie ^ammeriitngfer
,

„meine Gräfin meinte eS fo gut mit bir,

mirft bir erft iölumeii auä bein Jenfier gu, fingt ^rien — unb

ba§ ift nnn i^r 'i'ofjn! ^Iber mit bir ift nun einmal nic^td an»

jufangcn; bu trittfl bein &[üd orbcntüt^ mit ^üfeen." — „^ber,"

ermibertc ic^, „ic^ meinte bie C^räfin au8 3!)eutf(^(anb, bie f(^5nc

gnäbigc f^rau." — „'^c^," unterbrach f!e mic^, „bie ift ja lange

fc^on miebcr in 3)eutfct)lanb, mit famt beiner tollen ^mour. Unb
ba lauf bu nur aud^ irieber ^in ! ©ie f(^n;ad)tet o^nebieS nadf

bir, ba fönnt i^r jufammen bie ®eige fpielen unb in ben 9Horb
gurfen, aber ba^ bu mir nic^t roieber unter bie "Äugen fonr.

9?uu aber cntftanb ein entfe^lic^er 9tumor unb (Spetu;..

I^intcr unS. *Jlu8 bem anbcren ©arten flettertcn ?eute mit knüppeln

l^aflig über ben 3^""» «"bere fluchten unb burd^fuc^ten fc^on bie

öänge, befperatc ©cfid^ter mit Sc^lafmü^en gurftcn im SDJonb«

fc^eine balb ba, balb bort über bie Werfen, e§ roar, alö wenn ber

Teufel auf einmal an^i allen ^ecfeu unb igträuc^eru ©eilnbel

l)erfte. — 2)ie Äammerjungfer facfclte nirf)t lange. „Dort, bort

läuft ber Xkh\" f^ric fi« ben l^euten ju, inbem fie babei auf

bie anbere (gcite be§ ©artenS jcigte. 3)ann f(^ob fie mic^ f(^nell

aug bem ©arten unb flappte ba^S "Pförtc^en l^inter mir ju.

2)a ftanb ic^ nun unter @otte§ freiem ^immel roieber auf

bem ftiflen ^^la\}e nmtterfeelen aQein, roie irf) gefiern angefommen

n?ar. 3)ie Söajferfnnft, bie mir nor^in im 3[)?onbfc^ine fo luftig

flimmerte, al8 wenn ©ngelein barin auf unb nieber fliegen, raufc^te

noc^ fort n?ic bamalS, mir aber war unterbeö alle 2uH unb
(5veube in ben Sörunnen gefallen. — '^d) na^m mir nun feft

Dor, bent falfc^en Italien mit feinen Derrürften 3J?alern, 'i^omeranjen

unb ^ammeriungfern auf en?ig ben tRücfen ju fe^ren, unb »an»
berte no^ gur felbigcu (£tunbc jum S^ore binauä.



Henntes Kapitel.

JJie treuen 33crg' fte^n auf ber SBac^t:

„SBer firei{^t bei j^tQer ÜWorgctiäeit

'tia aui ber f^r^mbe burc^ bie ^eib'?" —
^d} aber mir bie 33erg' betratet'

Unb Ia(^' in mic^ Dor großer Sufl,

Unb rufe ret^t auS frifc^er 33rufl

^arol' unb ^elbgefdjrei fogteirf):

Sßivat Cficneic^!

Da fcnnt mi(^ crfl bie ganje 9lunb,
'

9?un grügen ^ad) unb il3ög(ein jart

Unb Sälber ringiS nac^ ^anbeSart,

Xit Xonaü bli(}t anS tiefem Q^runb,

Xtx Step^anSturm auc^ gauj Don fern

©udt übern iÖerg unb fäl)' mid) gern,

Unb ift er'8 nirfjt, fo fontmt er toä) gleicfi, —
^ioat Ofierreic^!

3(^ flanb auf einem ^o^en ®ergc, voo man jum erftenmale

nadf Ofterreit^ ^ineinfe^en tann, unb fcf^ivenfte Dotier (^reube noc^

mit bem ^ute unb fang bie (e^tc (Strophe, ba fiet auf einmal

hinter mir im SBatbe eine prächtige iDhifif Don ^(aSinftrumenteii

mit ein. Z^j bre^' \n\d) fd^neQ um unb erblicfte biet iuiige &t'

feflen in langen, hiautn Ü)/änteln, baoon bläft ber eine £boe, ber

anbere bie .Klarinette, unb ber britte, ber einen alten l^veifiuC^cr

anf bem i^opfe ^atte, ba0 iCDalb^orn bie accompagnierten mid)

plbfiUd), bag ber ganje iQ)a(b erfc^aQte. Z^, nid)t )u faul, 5iel)c

meine C^eige ^eroor unb fpiele unb finge fog((i<^ frifd) mit. Da
fa(| einer ben anbern bebenflic^ an, ber Salb^ornifi lieg bann
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juerft feine ^auebacfeii n?ieber einfallen unb fe^te fein SBaß^^orn

ah, big am @nbe alle ftiQe n^urben unb mic^ anf(^uten. ^
^iclt Denruiibert ein unb fat; fie aud) an. — „ÜBir meinten,"

fagte enb(id) ber 2Balbl;ornifi , „iceil ber ^err fo einen langen

^xad Ijat, ber ^err roäre ein reifenber Gnglänber, ber ^ier )u

3u§ bie fc^bne 9?atur benmnbert; ba rooüten n?ir unäi ein ^ia»

tifuni Derbicnen. Slber, mir fc^eint, ber ^exx ift felber ein SJ^ufi»

taut." — „ßigentUc^ ein (Sinne^mer," oorfe^te i(^, „unb fomme

bireft »on SRom ^cr, ba ic^ aber feit geraumer 3'** nid^t^ me^r

eingenommen, fo ^abc ii} mid) untenregg mit ber S.Moline burt^»

gefc^lagen. "
— Jöringt nid)t oiel Ijeutjutage!" fagte ber SBalb»

^ornift, ber uuterbeg roicbcr an ben 2öalb jurürfgetrcien «rar unb mit

feinem ^reiftu^er ein fleine^ treuer anfachte, tai fie bort ange«

günbet Ratten, „"^a ge^en bie blafenben 3»finimente f<^on beffer,"

fu^r er fort; „roenn fo eine ^errfc^aft gonj ru^ig ju SD^ittog

fpeift, unb roir treten unoer^offt in ba* gewölbte i^or^auS unb

fangen afle brei au;* \*eibe*fräften ju blafen an — gleid) fommt

ein iöebientcr ^erauögefpruugcn mit ©»elb ober @ffcn, bamit fie

nur ben ?ärm rciebcr loöiverben. ^ber will ber ^err nidjt eine

Kollation mit unS einnehmen?"

2)ag (Jeuer loberte nun red^t luftig im Salbe, ber SKorgcn

roar frifd) , wir festen un§ aüe ringSumbcr auf ben S^lafen unb

jteei Don ben Ü)hififanten nahmen ein Ücpfd^en, worin Kaffee

unb auc^ fc^on ü)?il(f) war, oom i^uer, polten ^rot au8 i^ren

'iD?anteltafrf)en ^croor unb tunften unb tranfen abn>ed;felnb au8

bem 2opfe, unb c* fc^merfte il^nen fo gut, ba§ eS orbentlic^i eine

'jjuft war anjufel/en. — Der ©alb^ornifi ober fagte: „^ä) fann

baS fd^warje ®eföff nic^t Dcrtragen," unb reidjte mir babei bie

eine .^älfte oon einer großen, übeveinanber gelegten ^utterfd)nitte,

bann brachte er eine 51afd)e 2Bcin jum ^^orfc^eine. iinll btr

.perr nic^t aurf) einen v2rf)lucf'?" — 3«^ tt|at einen tüchtigen 3ug.

mu|tc aber fd)nell roiebcr abfegen unb baS ganje &efid}t oerjic^cn,

benn er fcfimerfte n?ie 2)reimännerroein, „^iefigeä Q^en?ä(^^

fagte ber Salbl^ornift
,

„aber ber jperr ^at fic^ in'^lofleii^'otrr

beutfc^en @efd)mac! oerborben."

darauf framte er eifrig in feinem Scbnbfacfe unb jog

cnblic^ unter allerlei '»piunber eine alte jerfegte Vanbfarte l;erE»or,

worauf nod^ ber Äaifer in ooUem Cniate ju fe^en war, ben

iScepter in ter recf)ten, ben 9tcid)§apfel in ber linfen ^anb. ©r
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breitete fic auf beut 33oben &c§utfam auSctnanber, bie auberen

rücftcn nä^er l^eran, unb fic bcratfc^Iagten nun jujanimcn, waS

fic für eine iWarfc^routc nehmen follten.

„2)ic 33afanj ge^t balb ju (Snbc," fagtc ber eine, „»ir muffen

ung glei(^ Don ?inj linfS abnjcnben, fo fonimen mx nod^ bei

guter Qtit nac^ ^^rag." — „9iun ma^rl^oftig
!

" rief ber 2BaIb=

^omifi, „wem roiüfl bu ba waS ücrpfeifen? nirf|t8 al§ SBälber

unb Äo^tenbauern , fein geläuterter Äunftgefd^madf, feine Der«

nünftige, freie Station!" — „£) 9?arren§poffen
!

" crmiberte ber

oubere, „bie 33aueru fmb mir gerabe bie Itebflen, bie »iffen am
beflen, roo einen ber (Bä)ni) briicft, unb nel^men'ä nic^t fo genau,

wenn man manchmal eine falfc^e Dfote bläft." — „3)a§ mac^t,

bu ^afi fein point d'honneur/' oerfe^te ber 2i>a(bl^orniji, ,,o;li

IJiofanum vulgus et arceo, fagt ber Lateiner." — „9?un, 5?irc^en

aber mu§ eS auf ber Jour bo^ geben," meinte ber britte, „fo

fcf)ren n?ir bei ben ^enen Pfarrern ein." — „®e^orfamfier

^Xiencr!" fagte ber SBalb^ornift, „bie geben fleine§®elb unb gro§e

Sermone, ba§ reir nic^t fo unnü^ in ber 2Bctt ^emmfrf)iDeifen,

foubcm unS beffer auf bie 2Biffenfrf|aften appliäieren foDen, be-

fonberS menn fie in mir ben füuftigen .»perrn iloufrater mittem.

^Jfein, nein, Chnicus clericum non (Icciiiiat. '*2lber ipaS gietft es

benn ba überhaupt für gro§e yZot? 35ie .^erren '•^3rofefforen fi^en

auc^ noc^ im .^ar(Sbabe, unb Ratten felbfl ben %aQ nic^t fo genau

ein." — „3a, distinguenduin est inter et inter," cnciberte

ber anbcre, ..«luod licet .lovi. non licet bovi !"

3c^ aber merfte nun, bn§ eS ''l^rager Stnbenten icaren unb

befam einen orbent(id)en ^Jtefpeft oor i^nen, befonberS ba ii)nen

bad Latein nur fo wie ffiaffer oon beni ^JJJnnbc flo^. — „31^

ber ;^err audf ein Stubierter?" fragte mic^ barauf ber SBalb«

^ornift. 3<^ erroiberte befd^eiben, bag ic^ immer befonbere ?uft

jum Stubieren, aber fein Weib gehabt ^ättc. — „'^aS t^ut gor

ni(^t«," rief ber Jfflalb^ornifl, „n?ir \)ahtn au(^ meber Wclb, nod)

reid^e ^eunbfd|aft. Aber ein gef{^eiter .ffopf nui^ flc^ ju Reifen

iriffen. Aurora tiiuoiH aniica. bad l;et9t ju bentfd;: mit oielen

^rü^flürf«» follfi bu bir ni(^t bie ^<\t oerberbcu. "Jlber wenn
bniin bie Snittagdglocfen Don Xurm ju Xurm unb oon ^^erg ju

Vac\ Über bie <Stabt ge^en, unb nun bie (Schüler auf einmal

mit gro|(tn C^f(^reie au9 bem alten, finfleren J^oQegiunt ^eraud*

bre^Ktt unb im Sonnenfd^eiiie burc^ bie ('•Waffen fd|rcärmen ba

(



begeben iDtr um bei ben ^apujinera |unt ^ter ^(^nnteifttr

unb finbcn unfern geberften %i\ä), unb ifl er aud) nid)t gcberft,

[o ftel^t bod) für jeben ein ooUer jopf barauf, ba fragen mir ni(^t

Diet banad^ unb effen unb pcrfeftionieren unö babei nodf im

l*ateinif(f)fpred^en. ©ie^t ber ^err, fo ftubieren irir üon einem

jTage jum anbereu fort. Uub roeun bann tiiblidf bie i^afanj

fommt, unb bie anberen fahren unb reiten ju i^ren öltem fort,

ba roanbern mir mit unferen ^nftrumenteu unterm ü)iantel bun^

bie (Waffen juni X§ore ^inauS, unb bie gauje SBelt fte^t und

offen."

^d) n)ei§ nid^t — »oie er fo erjä^lte — ging ed mir rec^t

burc^§ ^erj , bafe fo gelehrte !t*eute fo ganj oerlaffen fein foOten

auf ber 2ßelt. 2^) backte babei an mi(^ , n?ie eS mir cigentli«^

felber nid^t anberS ginge, unb bie X^ränen traten mir in bie

klugen. — 3)er iHJalbl^ornift fal^ mi(^ grofe au. „DaS t^ut gar

nid^tS," fu^r er mieber weiter fort, „i^ möd;te gar ni<^t fo reifen:

^fcrbe unb Kaffee unb frifd^ überzogene iöetteu, unb 3?ad)tmü^eu

unb (Stiefelfned;t Dorau&befteÜt. '^aä ifi iuft ba§ f(^önfte, trenn

n)ir fo frül^niorgcnS l^erauStreten , unb bie 3"9'>b9fl ^o(^ u^ff

un§ fortjie^en, bafe wir gar uic^t n>iffen, welcher (£<^ornftein ^eut

für un§ raud^t, unb gar nic^t DorauSfel^en , mai unS bis

gum ?tbenb nod^ für ein befonbereS ©lücf begegnen fonn." —
„^a," fagte ber anbere, „unb wo wir Ijinfommen uub unferc

^nftrnntente l^erauäjiel^en, n>irb aUe§ fröl^tid^, unb wenn mir bann

5ur i)^ittag§ftunbe auf bem !^anbe in ein ^errf(^aft-5^au§ treten

unb im ^auäflure blafen, ba taugen bie 3)?ägbe miteinanber oor

ber |)au§t^ür unb bie ^enft^aft lä^t bie ©aalt^ür etroaS auf«

mad^en, bamit fic bie 3)?ufif brin beffer boren, unb burt^ bie

?ücfc fommt ba? ^eUergetlapper unb ber iöratenbuft in ben

freubcnreidjen <Bd)M l^erauggegogen , uub bie giäulcinS an ber

S^afcl Derbre^en fid) faft bie ^älfe, um bie ü)?urifanten brausen

JU feigen." — „Söa^rl^aftig," rief ber Salb^ornift mit leuc^tenben

klugen au§, „la^t bie anberen nur i^rc Äompcnbien repetieren,

n?ir ftubieren unterbeS in bem großen 53ilberbu^e, ba§ ber liebe

©Ott un§ brausen aufgefd^tagcn l^at! 3a, glaub' nur ber ^err,

au§ un^^ werben gcrabe bie recfjten Äerl§, bie ben iöauern bann

n.>a§ JU erjagten wiffen unb mit ber Jauft auf bie Äanjel fd)lagen,

baß ben ^noUfinfen unten cor (Srbauung unb 3«'^f"ii^^'t^""9 ^^*

^crj im ^^^eibc berften möd^te."



SBie fte fo fptac^en, rourbc mir fo (uflig in meinem ©innc,

ba§ id) glei^ aud^ ^tte mit flubicren mögen, '^ä) lonnte mi(^

gar nid^t fatt l^örcn, bcnn ic^ unterhalte mtc^ gern mit ftubierten

acuten, njo man ttnaS profitieren fann. 5lber e§ fonnte gor nid^t

ju einem re(^t oernünftigen 'DiSturfe tommen. 3)enn bcm einen

(Stubenten mar Dorl^in angft gcroorben , roeit bie Jj^afanj fo batb

ju ©nbe gelten foÖte. ©r Jjatk bal^er l^urtig feine Klarinette

jufammengefe^t , ein ^iotcnblatt Dor ficf) auf bo§ aufgeftemmte

Änie Eingelegt unb ejerjierte ^xd) eine fc^roierige 'ipaffage au§

einer 2)tefte ein, bie er mitblafen foütc, «enn fte nad^ ^rag
gurücffamen. 35a fa§ er nun unb fingerte unb pfiff bajroifd^en

manchmal fo falfd), ba§ e§ einem burd) 3J?arf unb ©ein ging

unb man oft fein eigene! ffiort nic^t perftel^en fonnte.

?luf einmal fd^rie ber 2Ba(b^ornift mit feiner iöa^ftimmc:

„Xopp, ba l^ab' ic^ e§," er f^fug babei frö^lid^ auf bie ?anb«

farte neben i^m. !J)er anbere Iie§ auf einen ?lugenblicf dou feinem

fleißigen 33(afen ah unb fa^ i^n oermunbert an. „|)ört," fagte

ber 'ffiatb^ornifl, „nii^t roeit Don 2Bien ifl ein <Srf)(o§, auf beut

<g(^toffe ift ein ''Portier, unb ber ''!)3ortier ift mein 2>etler ! Xcuerfte

SonbiäcipelS, ba muffen mir ^in, machen bem ^errn 53etter unfer

.Kompliment, unb er rcirb bann fc^on bafiir forgen, roie er uitS

roieber roeiter fortbringt!" "JK! ic^ ba5 f;örte, fuljr id) ge»

fdjroinb auf. „©läft er nic^t auf bem (Fagotte?" rief id^, „unb

ifl oon langer, geraber ©cfc^affen^eit, unb ^at eine gro^e, Dorne^me

Wafc?" — Xtr 2Balb^ornift nirfte mit bem .^opfe. '^dj aber

embroffterte i^n oor ^rcuben, ba§ i^m ber Tuciftut^cr Dom Kopfe

fiel, unb rcir befc^loffen nun fogleid^, afle miteinanber im '•^ofl*

fc^iffe auf ber 'Donau nac^ bem ®(^(offe ber fc^bnen Gräfin

hinunterzufahren.

Hii n'iv an tai Ufer famen , mar fdion alleS jur 'Jlbfa^rt

bereit. "Der bide (^afhvirt, bei bem hai (Bc^iff über na(^t an*

gelegt ^atte, flanb breit unb be^ag(i(^ in feiner .^audt^Ur, bie

er gan) auftfUQte, unb lie§ )um ^bfc^iebe allevlci Sit^e unb

9tebendarten erfc^aden, roä^renb in jebem ^-enfter ein ID^äbc^cn'

fopf ^eraudfuf;r, unb ben 8d)iffern nod; frrnnblid) ^unicfte, bie

foeben bie letzten "^arete uac^ bem <S(^iffe fd;afften. (£in ä(t(i(^er

^err mit einem grauen Überrorfe unb fc^marjcm .^olütuc^e, ber

auäf mitfahren tooQte, ftanb am Ufer unb fprad; fe^r eifrig mit

einem jungen, \d}{a\\Ui\ ^Urfd^(^en, bau mit (angcn, leberncn )üein«
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Ketbern unb tnai^iotx, [(^arloc^roter ^adt cor i^tn auf einem

prächtigen ©nglaitrcr fa§. (S8 ft^ien mir ju meiner großen

^ermunberung, ai^ rotim fte beibe jumetlen naä) mir ^inblicften

unb öon mir fpräc^en. — 3"If6^ ^^^^^ ^^ o'^* ^^^f ^«*

fd^lante ©ürfd^c^en fc^naljte mit bcr ^Reitgerte, unb fprengte, mit

ben ?erd)eit über i^m um bie ©ette, burc^ bie ÜWorgenluft in

bic b(i^enbe ?anbfc^aft Ijineiu.

UuterbeS Ratten bie Gtnbenten unb ic^ unfere ^ffe ^u«

jammengefd^offen. Der «Schiffer lachte unb f(Rüttelte ben Äopf.

als il^m ber 2BaIb^ornift Damit unfer ^Jä^rgelb in lauter Äupfer»

flücfcn aufjaulte, bie mir mit großer ^iot au8 allen unferen Xafd)en

jufammengebrad)t Ratten, ^d) aber iau(^)te (aut auf, ald uSf

auf einmal inicber bie !l)onan fo re(^t t>or mir fa^ ; wir (prangen

gcfd^roinb auf baä ©d^iff hinauf, ber «Schiffer gab baS 3*'*^"»

unb fo flogen mir nun im fd^önften äJ^orgenglan^e ^loifd^n ben

bergen unb 2ßiefen hinunter.

3)a fd^Iugen bie 5?öge( im Söalbe, unb oon beiben ®«ttn
Hangen bie ÜKorgengtorfen oon fern au§ ben Dörfern, ^o(^ in

ber ?uft l^örtc mon manrfjmat bie l^erc^en bajwifc^en. i^on bem

©rfjiffe aber jubilierte unb fdbmetterte ein i^anarienoogel mit

barein, ba§ c8 eine rechte ?uft roar.

Der gehörte einem l^übfd^en jungen ÜÄäb(^n, bie audf mit

auf bem ©c^iffe mar. ®ie l^atte ben Ääfig bi(^t neben fic^

ftel^en, üon bcr anberen ®eite ^ielt fie ein feineS Söünber 2Bäf(^

unterm ^Irmc, fo fa^ fie ganj ftiU für fic^ unb fab xtd)t ju»

fiicben batb auf i^re neuen Üieifefd^ube, bie unter bem 9töcfd^en

l(ieroor!amen, balb wieber in bag 2Baffer üor fic^ hinunter, unb

bic 3)?orgcnfonne gtänjte i^r babei auf ber roei|en (Stirn, über

ber fte bic ^aare fc^r fauber gefd^eitelt b^We. ^df merfte

too^I, ba§ bie (Stubenten gern einen ^öftic^en DiSfurS mit iljr

angefponnen bätten, benn fte gingen immer an i^r oorüber, unb

ber SiBalb^ornift räufpertc fidl) babei unb rürfte balb an feiner

^atSbinbc, balb an bem Dreif^u^er. ^ber fie Ratten feine rechte

©ouragc, unb baS 3)Wbd^en fc^lug au(^ jcbeSmal bic klugen

nieber, fobalb .fic i^r nä^cr famen.

S3e[ouber§ aber genierten fte fid^ Dor bem ältlid^cn ^errn

mit bem grauen Übcrrocfc, bcr nun auf ber anberen (Seile be§

©dbiffeS fa§, unb ben fte gleic^ für einen ©eiftlid^cn l^ielten. (Sr

l^attc ein ^rcoicr oor fid), in meld^em er la§, bajroifc^en aber
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oft in bie fc^önc ©egcnb oon bem SBud)e auffal), bcffen (J^oib«

''c^nttt unb bie Dielen bareingetegten bunten ^eitigenbilber präd)ttg

im ü)?orgen)(^eine büßten, '^abei bemerfte cv aucf) fe^v gut, n?a§

auf bem Sd^iffe »orging, unb erfannte balb bie 53ögel an il^ren

iJcbern; bcnn e§ bauertc ni^t lange, fo rebetc er einen t»on

ben <£tubenten lateinift^ an, roorauf aüe brei Iierantraten , bie

^üte Dor i^m abnal^men unb tl^m roieber lateinifc^ antroorteten.

3^ aber l^atte mid^ unterbeS ganj Dorn auf bie ®pi|c be§

(grf)iffe§ gefegt, Iic§ Dcrgnügt meine 33eine über bem SBaffer

l^eruntcrbaumetn unb blidte, mäl^renb ba§ (Schiff fo fortflog unb

bie 333eUen unter mir rauf^ten unb frf)änmten, immerfort in bie

blaue %itnt, mit ba ein S^urm unb ein (Sc^to| na^ bem anberen

au§ bem Ufergrün ^eroorfam, muc^S unb mud)^, unb enbtict^

^intet unS rcieber oerfd^manb. SBenn id^ nur f>eute ^tügel l^ätte

!

backte id), unb 50g enbtid^ Dor Ungebulb meine liebe Violine

J^CTDor unb fpiette afle meine ätteften ©tüde bur^, bie td| noc^

ju ^aufe unb auf bem (£c^(offe ber fd^öncn %xan gelernt ^atte.

?Iuf einmal Köpfte mir jemanb Don leinten auf bie 3Id^fe(.

@8 n>ar ber geifttid^e ^err, ber unterbeS fein Surf) mcggelegt

unb mir fc^on ein S33ei(d^en gugel^ört ^atte. „®i," fogte er

lac^enb ju mir, „ei, ei, ^err ludi niagister. @ffen unb Xrinfen

Dcrgi^t @r." (5r l^ie§ mi(^ barauf meine ®elgc einfleden, um
einen 3mbig mit i^m einjunet/men , unb fül^rte mid) ju einer

flcinen, tufligen ?aube, bie Don ben ©d^iffern au8 jungen Söirfen

unb Xannenbäumc^en in ber Wittt be§ <3d;iffe8 aufgcrid^tet

»Dorbcn war. !J)ort ^atte er einen lifc^ Ijinfteüen laffen, unb

idf, bie ©tubenten, unb fe(bfi baS junge 3]Räbd)en, wir mugten

unS ouf bie Raffer unb '•J^afete ring8f;erum feljen.

1)tx geifilid^e ^^err padte nun einen großen traten unb

©iitterfdjnitten au8, bie forgfältig in ''|<apier genndelt roareii, jog

and) au6 einem ^itterale mehrere Seinflafc^eii unb einen fKberneii,

tnnerli(^ oergolbefeit iöed^cr ^erDor, ft^enfte ein, foftete erfl, xod)

barau unb prUftc roieber, uub reichte bann einem jeben Don unS.

iDie ®tubenten fa§en ganj fer^engerabe auf i^ren t^äfferu unb

a|en unb tranfen nur fe^r iceiug Dor groger 1)oDOtion. "Hwd)

haB 9näbd|en tand^te b(og ba0 (^d)iiäbe((^en in ben ^-^^ec^er unb

Midte babci fc^Uc^tern balb auf mi(^, batb auf bie Stnbeiiten,

abtt je bfttr fie un6 anfa^, je breifler rourbe fit ><o(^^ »»^ «ot^-

®ie txi&^Ut tnhiidf bem geifldc^en ^errn, ba§ fie nun juni



crjicnniafc ooii ^aufc iii .ßonbiHo3.i8nffitf,_unb focben auf baS
8cl^(o^ i^rer neuen ^crrfd^oft reife. 3(^ rourbe über unb über

rot, benn fie nonnte babei ba§ <Bd)io^ ber ft^cnen gnäbigen

tJrou. — ^(fo ba§ foü meine jufünftige Äammeriungfer fein!

badete id^, unb fa^ fie gro§ an, unb mir f(^irinbe(te fafl babei. a>-ju<v
„^2luf beni (2c^(offe wirb eg balb eine gro|e .üO(^jeit geba?'*'^^
fagte barauf ber geiftlid^e ^err. „^a," enriberte boS SWäb<^n,
bie gern Don ber ©eftfjidjte me^r getru§t l)ätU; „man fagt, eS

roöre fdjon eine olte, ^einilic^c i^iebid/aft getrefen , bie ©räfm
I)ätte e§ aber niemals jugeben rooüen." Xier öeifili(^e antn^crtete

nur mit „^ni, })m", irä^renb er feinen 3agbbe(^er DoUfd^enfie

unb mit bebenflic^en Ü)iienen barauä nippte, ^d) aber Ijatte

mi(^ mit bciben ^rnien n?eit über beu Jifc^ Dorgelegt, um bie

Unterrebung rec^t genau anjul^ören. !Der geifllic^e ^err bemcrftc

e8. „^d) fann'8 ßuc^ wolji fagcn," ^ub er roieber an, „bie

bciben Gräfinnen ^aben mid^ auf !?unbf(^aft auägefc^icft, cb ber

ii3räutigam fc^on oiedeic^t ^ier in ber ©egenb fei. 6ine '3>flme

auy 9?om l^at gefc^rieben, ba§ er fc^on lange oon bort fort fei. "
—

Sie er Don ber ^ame au^ 9?om anfing, rourb' ic^ roicber rot.

„R'ennen benn 6». ^oc^roürben ben Jöräutigom?'' fragte id)

gauj Deriüirrt. — „^cin," erroibcrte ber alte ^err, „aber er

foll ein luftiger 5?ogel fein." -^ „O ia," fagte ic^ ^afiig, „ein

5i5oget, ber au§ iebem Käfige ausreifet, fobalb er nur fann, unb
luj^ig fingt, roenn er roieber in ber §rei^eit ift." — „Unb [idf

in ber {Jrembe herumtreibt," fu^r ber ^err gelaffen fort, „in ber

9?ad^t ga^ateu ge^t unb am läge cor ben <pau§tl^üren f(^löft." —
Wd) Derbro§ ba§ fel^r. .. ©bncürbiger ^err," rief ic^ ganj
l)i^ig aus, „ba ^at man ©uc^ falfc^ berichtet. 3)er Söräutigam

ifl ein moralifc^cr, fc^lanfer, J^offnungSoofler Oüng^ing, ber in

Italien in einem alten ©d^loffe auf großem 5u§« gelebt ^at, ber

mit lauter (Gräfinnen, berühmten JDialern unb Äammcriungfern
umgegangen ifl, ber fein ®elb fe^r rno^l ju iRatc ju galten

weil, roenn er nur »elc^cS ^ätte, ber" — Jim, nun, läf

raupte nid^t, ba§ ^I^r i^n fo gut tennt," unterbrach mi(^ ^ier

ber ©eifilic^e unb lachte babei fo ^erjlic^, t}a^ er ganj blau im
©efic^te rourbe unb il^m bie 2;^räncn auS ben 5lugen rollten. —
„^d) l)ah' boc^ aber gebört^'l.^Usfe fid) nun ha^ ü)?äb(^en roieber

Dernej^en
,

" „i)er ^öräiitigdni jräre ein großer, überaus reicher

$err." — „^c^ @ott, \a boc^, ia ! . Äonfurion, nichts alS .^on«

ö. 6id6enborff* fSmtl. äOetfe. 3. -Jlufl. IV. 6
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fu|ton!" rief ber ®ti\tlid)t unb tonnte fid^ noc^ immer Dor ?a^en

nic^t ju gute geben , bi§ er fic^ enbtirf; ganj oerl^uftete. %{§

er fic^ roiebcr ein wenig erholt ^atte, l^ob er ben Söed^er in bie

^öl)' unb rief: „'JiaS 23rautpaar )oö (eben!" — 3c^ raupte gar

n'idlt, roa§ iä) Don bem ®cift(i(^en unb feinem ®erebe benfen

foüte, ic^ f(^ämte mid^ aber, roegen ber römifc^en ©efd^i^ten, i^m

^ier Dor aOen beuten ju fagen, ba§ id) felber ber Dcrlorene,

glüdfelige ©röutigam fei.

3)er ^edftx ging roieber fleißig in bie 9iunbe, ber geifttid^e

^err fprac^ babei freunbli^ mit aVi^n, \o ba§ i^m balb ein jeber

gut rourbe, unb am (£nbe aQe3 frö^tirf) burc^einanber fpracf).

'H.ud) bie ©tubcnten rcurben immer r^cliaer unb erjä()lten Don

i^ren ija^rten im ®cbirge, bis fte tnoii^ gar iljre 3"fituniente

polten unb luftig ju blafen anfingen. '2)ie fiifjte 2Baffer(uft flrid^

babei burc^ bie 3"'2'9^ ^^^ ?aube, bie ^benbfonne oergolbete

f(^on bie SBätber unb 2;^ä(er, bie fc^neH an ung Dorüber»

flogen, roäl^renb bie Ufer oon ben 233atbl^orn8Hängen n)ieber=

j^aüten. — Unb 0(8 bann ber ©eiftlic^e üon ber ÜWuftf immer

vergnügter rourbe unb (uftige ©efc^i^ten auS feiner 3ugenb

erjä^Ue: roie aut^ er jur SJafanj über 5öerge unb !I^äter ge-

bogen, unb oft hungrig unb burflig, aber immer fr'5^1id|

geroefen, unb roie eigentlich baS ganje Stubentenleben eine gro^e

©afanj fei groif(^en ber engen, büfteren ^djiiU unb ber ^mtS»

arbeit ernfien - ba tränten bie (Stubenten noc^ einmal ^erum

unb ftimmten bann frifd| ein \!ieb an, bag eS roeit in bie $erge

i|ineinfd|aUte.

yiaäf (SUben nun fic^ (enfen

!Z>ie 9)'öglein aU)uma(,

Sß'itl Sanbrer luftig f^iroenfen

^ie ^Ut' im SRorgenftra^I.

Xai fiit^ ^>< ^(rrn 8tubenten,

3um X^or ^inaud ti ge^t,

Viif i^ren 3«firun«»t(n

8ie biafen jum ^^aUt:

au in bie Vän^' unb breite,

O ^rag, roir }ie^ii in bie Seite:

Et iiabinit boiuüii putu-in,

Qni ledet poft fomac<>ml
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9?a(^t@ mir burc^S (Stäbttein ((^»eifen,

3)ie t^c'iftcr fc^immern roeit,

5lm e^eiiftcr brc^n uiib [(^(eifen

^ie( fd^ön gcpu^te ?eut'.

2öir blafen Dor ben I^iircn

Uiib i)abtn Dürft genuiig,

1)a§ fommt Dorn ^^ufiiierfii,

^err 2öirt, ein'a frifc^en Xrunf!

Unb fie^c, über ein ÄleincS

3Wit einer Äanne SScinei

Yenit ex sua domo
Beatos ille homo!

92un mt\)t fd^on burc^ bie Sälber

Der falte !8orea§,

2Bir ftreic^en burc^ bie (5«li>«r,

9Jon (Schnee unb 9?egen na%,

Der SDlaiüd fliegt im iSinbe,

3erri|fen finb bie <2c^u^,

Da blafeu rcir gefd^winbe

Unb fingen nod) ba)u:

Beatus ille homo,

Qui sedet in sua domo,

Et sedet post fornacem

Et habet bonam pacem!

3(^, bie ©(^iffcr unb baS 3Kab(^en, obglei^ mir alle fein

Satein oerflanbcn, ftimniten iebe-^nial jauc^jenb in ben legten

S5er3 mit ein, ic^ aber jauc^jte am aüeroergnügteflen , benn ic^

fal^ foeben oon fern mein 3^^^^"^^^" u"^ ^^^^ barauf auc^

baö ©c^lo^ in ber 3t6enbfonnc über bie ©aume ^croorfommcn.



3el)ntes fiopitel.

35a§ Sd^iff |iie§ on ba§ Ufer, roir fpraiigcii fd^ncll an§ ?aiib

unb Dcrtcilten un§ nun nad^ aflen ©eiten im ©rüiicu, iric

S3öge(, wenn ba§ ®ebaner plö^Iic^ aufgeniad^t roirb. 3)cr gciftUdjc

|)err nal^nt eiligen ^b|cf)icb unb ging mit großen (Sd^ritten mdj
bem Schlöffe ju. 2)ie ©tubentcn bagegen joanberten eifrig nad)

einem abgelegenen ©ebüfd^e, roo fte noc^ gefdjrtiinb il^re Mäntel
auSflopfen, fic^ in bem Dorüberflie^enben 53ad^e mafdjen unb einer

ben anberen rafieren rooüten. 2)ie neue KammerJungfer enblidf)

ging mit i^rem ^anarienoogcl unb i^rem 23ünbel .unterm Sinne

nadj bem 2Birt§^au[e unter bem (Sd)io§berge , um bei bcr j^xan

SBirtin, bie id) i^r alö eine gute ^^^erfon refommanbiert Ijatte,

ein beffcre§ Äleib anzulegen, e})e fie fid) oben im ©djtoffe Dor»

ftcflte. 3Kir ober (eud^tete bcr fc^öne XHbenb rec^t burc^S ^er^,

unb aii ^\t )id) nun atle oerlanfen (latten, bebad}te id; mic^ ni^t

(ongc unb rannte fogteic^ nad; bem ^crrfd}ofttid)cn ©arten ^in.

9]?ein 3oll^<^u^/ Q" ^("t i(^} Dorbei mu§te, flanb nod; auf

b«r alten StcCle , bie l^o^en ^^äumc aui!' bem l^ervfdjaftlidjen

(Sorten räufelten nod; immer barüber ^in , eine ©olbammcr, bie

bamatS auf bem 5{aOanienbaume Dor bem «venfter iebednial bei

Sonnenuntergang i^r ttbenblieb gelungen ^atte, fang and; nneber,

als loäre feitbem gar nichts in ber 2BeIt oorgcgangen. 1)aiS

Senfier im 3oQ^oufe ftanb offen, ic^ lief ooDer ^reuben ^in unb

fletfte ben ^pf in bie Stube hinein. (SS tvav nicmanb barin,

aber bie Sanbu^r pi(fte nod; immer rn^ip fort, bcr (Sd)rcibtifd)

flanb am 9<i<f^^/ unb bie lange ''^^fcife in einem Sinfct, luie

bontold. 3d; fonnle nid;t roiberfle^en, id; fprang burd; baut ((enf)er

Ijllnein unb fe^te mi(^ an ben 8d;rfibtifd; oor baS gro§c ^Kcd;cn*

hudf ^iu. ^a fiel ber 3onnenfd;ein burd; ben j^aftanienbanm

Wir bem ^enfier ivieber grüngolben auf bie 3iffc<^>< in ^(^>i> <»if'

gefdjlagenen $uc^e, bie iöiencn fummten wieber an bem offenen (^cnftcr
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(nn uiib ^er, bte (^o(bammer braugen auf betn Raunte fang

frb^Iid) immer ju. — Sluf einmal aber ging bic X^ür au8 ber

(Stube auf, unb ein alter, langer ©inne^mer in meinem punfticr»

tcn ©djlafrodc trat ^erein. Sr blieb in ber X^iir flehen, roie er

Hiicb, |o unoürfc^enS erblitfte, na^m fc^ncU bie :öriüe Don ber
'^

"'^^afc,' iinb fal) mid) grimmig an, 3<^ aber erfc^raf nic^t wenig

barüber, fpraitg, o^ne ein ©ort ju fagen, auf unb lief au8 b«r

.pauiSt^itr bnrc^ ben Keinen (harten fort, n>o ic^ mi(^ no(^ balb

mit beu (5it&c» i» bem fatalen Äartoffelfroutc üenoitfelt ^tte,

taS ber alte ©inne^mer nunmehr, wie id) fa^, nac^ beä ^k>rticr«

3lat jlatt meiner ©lumen angepflanzt l^atte. 3c^ ^brte no(^,

mic er oor bie T^üv ^eran§fnl)r unb hinter mir brein fc^impfte,

aber icf) fa^ fdjou oben auf ber ^o^en Gartenmauer unb fc^utc

mit flopfenbem t^crjen in ben Sd^loßgarten bi»cin.

5)a war ein 3)uften unb 0d)immern unb jubilieren oon

allen 5Böglein; bic ';|.Uä^e unb ©änge waren leer, aber bie Der»

golbetcn !Ö3ipfel neigten fit^ im ^Ibenbwinbe cor mir, al8 wollten

fie mi^ bcwiüfommnen , unb fcitwärt^ au8 bem tiefen ©runbc
bli^te juweilen bie ^onau jwifc^cn ben iöäumen nac^ mir

i^erauf.

"^uf einmal 'i)Mt ic^ in einiger Entfernung im Garten fingen :

(Schweigt ber ÜWenfc^en laute ?ufl:

9?aufc^t bic ©rbc wie in Xräumen
2Buubcrbar mit aUcn 33änmen,

2Ba§ bem ^crjen faum bewußt,

'"Jllte 3fitcn, ünbc Iraner,

Unb c0 fc^^ifen leife (Schauer

5Bettcrlenc^tenb burd^ bic Srufl.

I'ie (Stimme unb ba§ *^ieb Hang mir fo wunbcrlic^ unb
bo(^ wieber fo altbefannt, aUi ^ätte ic^'S irgenbeinmal im Xraume
gehört. 3d) bad)te lange, lange nac^. — .'2)a§ ift ber^err Guibo!"
rief ic^ enblic^ oofler (^rcubc unb fc^wang mic^ fc^neü in ben

Garten hinunter — cS war baSfelbe ?ieb, ba§ er an iencra

Sonmierabenbc auf bem Ballone beS italicnif(^en SirtS^oufeS fong,

wo id^ i^n jum Ic^tenmalc gefe^cn ^attc.

@r fang noc^ immer fort, id) aber fprang über Söeete unb
.^crfen bem ?iebe nad^. "äi^ id) nun jwifc^cn ben legten D^iofcn»
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firäu(^cm Ijeroorlrat, blieb i^ plö|li^ wie »erjaubert fiel^en.

ÜDenn auf bent grünen ^la^e am (Sc^n^aiienteid^e, red^t Dorn

Slbenbrotc bcfd^ienen, fa§ bic jd^önc gnäbigc j^rau, in einem

pröt^tigen bleibe unb einem ^ranje üon treiben unb roten 9iofen

in bem frf)ttjarjen ^aare, mit niebergefc^Iagenen Slugen auf einer

Steinbanf unb fpielte roäl^renb be§ ?iebe§ mit il^rer 9?eitgerte

Dor fi(^ auf bem SRafen, gerabe fo wie bamal§ auf bem ^a^nc,

ba ic^ \\)v ba§ ?ieb Don ber fc^önen i^rau Dorfmgen mu^tc.

3^t gegenüber \a% eine anbere junge Xame, bie fjatle ben »ci^en,

runbeu D'Jacfen doü brauner ?o(fen gegen mi^ getrenbet unb fang

jur ©uitane, »ä^renb bie S^n?äne auf bem ftiflen SBeil^er

langfom im Greife ^erumfc^roammen. — ÜDa ^ob bie fc^önc

i^au auf einmal bie Slugen unb fd^rie laut auf, ba fic mid^ er«

blirfte. !I)ie anbere jfame »anbte ftd^ rafc^ nac^ mir l^erum,

baß i^r bie ?odfen in§ ®efic^t flogen, unb ba fie mirf) re^t an«

fa^, hxad) fic in ein unmäßiges Jat^en au§, fprang bann oon

ber S3anf unb flatfc^te breimal mit ben ^änbd^en. ^n bemfclben

2lugenblide fam eine gro§e SWcngc Heiner ÜWäbdien in bluten«

irei|en, furjen Aleibc^en mit grünen unb roten (^(^(eifen jwifd^cn

ben 9{ofenfträu(^ern i^eroorgefdilüpft , fo bag ic^ gar ni^t be«

greifen fonnte, n?o fie afle geftedt Ratten. Sie l^ielten eine lange

33lumenguirlanbe in ben ^änben, fc^loffen fc^neU einen ÄreiS

um mic^, tankten um mi(^ ^erum unb fangen babei:

Sir bringen bir ben ^ungfernfranj

3nit Dei((^enb(auer <3eibe,

Sir führen t\d) ju ?ufi unb Zaw^,

3u neuer :£)orf)jeit6freube,

®(^6ner, grüner 3u"gf«f»'rflnj#

9^ei((^enb(aue 8eibe.

XaS nat au6 bem (^reifd|ü^en. $on ben fleineu (Sängerin*

nen erfannU idf nun aud| einige tvieber, eS n^aren 3)2äb(i)cn

oul bem !^otfe. 34l ^ntipU fte in bie Sangen unb märe gern

aui bem iheife enttoifc^i, aber bie ((einen fd^nippifc^en l^inger

liefen mid| nidft herauf. — 3<^ wn^te gar mdjt, wai bie Qfft-

f4|t(^te eigentlich bebeuten foflte, unb fiani ganj ocrbliifft ba.

Xa trat p(b(}(id| ein junger ^Jü^ann in feiner 3<igerf(eibnng

oui bem (&^ebUf(^e ^ereor. Z^ traute meinen flngen faum —



— 87 —

e§ mar ber frö^lit^e ^err l'eon^arb! — Xit ttcinen ü)?äb(^n

öffneten nun ben ^xtii unb f^anben auf einmal wie uerjnubert

ade wtthemQÜdf auf einem ^eint^en, n?äl;renb fie bag anberc in

bie ?uft ftrerften, unb babei bie ^Uimenguirlanben mit beiben

^rmen i)od) über ben köpfen in bie ^pö^ Riehen. Xtx ^err

i'eon()arb aber fagte bie fd^Öne gnäbige ^xaü , bie no<^ immer

ganj flill ftanb unb nur niand^mol auf mi(^ ^erüberblirfte, bei

ber ^anb, fül)rte fie big ju mir unb »agte:

„I)ie ^?iebe — bariiber flnb nun aüe ©ele^rtcn einig —
ift eine ber couragiöfeften ®i55»[^f^^" ^«* menfc^lic^en ^crjcnd,

bie iöaftionen Don 9long ^iSw^anb fc^mettert fie mit einem

^euerb(icfe banieber, bie Seit ift i^r |u eng unb bie Gwigfeit

ju furj. 3o, fie ifi eigentlich ein i^oetenmantel , ben jeber

i^ljaiitaft einmal in ber falten !jBelt umnimmt, um nad> Ärfabien

auSjuiranbern. Unb \t entfernter jn?ei getrennte i^erliebte pon

einanber wonbern, in befto onf^änbigeren J^ogen bldft ber iReife»

tcinbben fc^iOernben 9)?antel hinter il^nen auf, befto fü^ner unb über»

rafc^enber entancfelt fic^ ber 5<>.ltcn»rurf, befto länger unb länger

roäc^ft ber lalor ben 'i?iebenben l^intlln nac^, fo ba| ein 9?eutraler

iucf)t über ?anb geljen fann, o^ne unoerfe^en§ auf ein paar fol(^

1 ,®c^Uppcn 5" treten. C teucrfter ^err ©inne^mer unb ^Bräutigam

!

obgleich ^))x in biefem SDianiel big an bie (Sjeftabe ber Xiber

ba^inranfd^tet, bag fleine ^dnbc^en (Jurer gegenn?ärtigen $raut

^ielt dud) bennoc^ am änßerflen Snbe ber Schleppe fejl, unb

mie 5^r jucftet unb geigtet unb rumortet, 3^r mußtet gurürf in ben

L ftiHen ^ann i^rer fd^önen klugen. — Unb nun benn, ba eg fo

r gefomnien ift, 3l)r jirei lieben, lieben, närrifd)en ?eute ! fc^lagt ben

feiigen SWantel um @ucf), ba§ bie ganje anbere 2Belt ringg um
(5n^ untergeht — liebt ©uc^ roic bieÄaninc^en unb feib glüdlic^!

"

^er ^err l'eon^arb n?ar mit feinem Sermon faum erft fertig, fo

fam aud^ bie onberc junge 2^anie, bie Dorl)in ba§ ^iebc^en gefungen

^atte, auf mic^ lo§, fe^tc mir fc^nell einen frifc^en SWiirtenfranj auf

tin ^opi unb fang baju fe^r necfifc^. wd^renb fie mir ben iJranj in

ben paaren feftrücfte unb i^r ®efirf)td;en babei bic^t i?or mir n?ar

:

!l^arum bin ic^ bir getrogen,

^larum wirb bein ^aupt gcfc^nmcft,

2ßeil ber (Strirf) oon beinern 3?ogen

iTfterg ^at mein ^erj entjücft.



2)a trat fic wicber ein paar (Sd^ritte jurücf. — „Äennft

bu bic 9?äuber nod^, bie bid^ bamatö in ber 9?a(^t Dom 58aume

Rüttelten?" fagte fic, inbcnt ftc einen ^ni^- mir mad|te unb mid^

fo anmutig unb fröf)lid^ anfal^, ba^ mir orbentlid^ ba§ ^er^ im

Scibe iai)tt. 35arauf ging fie, ol^ne meine Slntrcort abjumorten,

rüigä um mi^ ^erum. ^SBa^rl^aftig nod| ganj ber ^Itc, o^ne

allen melft^en Seif^marf! aber nein, fie^ bod^ nur einmat bie

bicfcn Saferen an!" rief fie plö^fid^ ju ber fd^önen gnäbigen

^frau, „33ionne, SBäfc^e, ^arbiermeffer, Sieifefoffer, afle§ burd^»

cinanber!" ®ie brel^te mi^ nad) aüen (Seiten unb fonntc fid^

oor ?ac^en gar nic^t gu gute geben. iDie fd^öne gnäbige %raü
voav unterbeS noc^ immer ftiü unb modele gar nid^t bie klugen

oufl'd^Iagen Dor <Bd)am unb SBermirrung. Oft fam e§ mir Dor,

als jürntc fic ^eimtic^ über ba§ oiele ®erebe unb ©pagen. (Snblid^

ftürjten il^r plb|(i(^ jl^räncn au§ ben 2lugen unb [k Derbarg

i^r ®eft(^t an ber Söruft ber anbercn 3)ame. ÜDiefc fa^ fie erft

erjtaunt an unb brücfte fie bann Ijerjfi^ an fid^.

3c^ aber ftanb ganj oerbu^t ba. 1>em\ je genauer id^ bie

frembe i)amc betrachtete, befto beutlic^er erfannte id^ fte, e§ rcar

roa^r^aftifl niemanb anber§, a(§ — ber junge ^crr IDlaUx ©uibo

!

^dj rou§te gar nic^t, voa8 iä) fagen foÜtc, unb molltc fo»

eben nä^er nachfragen, at8 .perr Veonl/arb ju i^r trat unb I^eimtid^

mit i^r fprac^. „2Bei^ er benn noc^ nic^t?" ijöxtc ii} iljn fragen.

<Sic fc^üttelte mit bem itopfe. 6r bcfann fid) barauf einen

Äugenbiirf. „9?cin, nein," fagte er enblid^, „er mu§ frfjncn

oIU8 crfoliren, fonft entfielt nur neues ©cplauber unb ©emirrc."

„^crr ©inne^mcr," roanbte er fi(^ nun ju mir, „mir l^aben

ie^t nidft oiel Qtit, aber t^ue mir ben (Gefallen unb antnbere bic^

^ier in aUer C^efc^minbigfeit auS, bamit bu md)\ ^iiiterl^cr t)uxd)

%agcn, örftaunen unb .ftopfid^ilttctn unter ben Veutcn a(te ®e»

fc^id^ten aufrüf;rft unb neue (Srbic^tun^cn unb il^ernui|ungcn auS*

f(^ütte(ft." — ßr 30g midi bei bieien 5Öoiten tiefet'in baö We-

bUf4l i^inein, toäI;renb baS ^äuleiu mit ber Don ber fc^önen

pnäbigen ^au toeggelegten 9{eitgerte in ber Vuft foc^t unb aüc

i^rc l'ocfen tief in baS C^efic^tc^eu fc^üttcde, burc^ bie ic^ ahtx

tod) fe^en fonnte, ba§ fi^ bis an bie Stirn rot mürbe. - „^j^m

beim/' fagte J^err i^eoiidarb , „?^:äulein ^(ora , bie (jicr focben

tl^un toiU, ait ^'ättt unb roügte fi( oon ber ganzen (Vyef(^id}te

nichts, ^atte in aQrr (S^fc^winbigfeit i^r ^erjd^en mit jenmnb
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Dcrtaufc^t. 3)arüber fonmit ein anbtrcr unb bringt i^r mit

iWogeu, 2:ronipcteu unb ^-^^auffn wieberum fein ^nrj bar unb
mü if)x ^crj bagegen. j^r ^crj ift aber fc^on bei jcmanb,

unb iemanbcg ^crj bei i^r, unb ber 3enianb iriB fein j£>erj

nic^t n?icber ^aben, unb i^r ^erj nid^t »ieber jurücfgcben. Üüt
Seit fc^reit — aber bu ^aft rvoijl noc^ feinen 'Sicman gelefen?" —
3c^ oerneintc e§. — „9?un, fo ^afl bu tod) einen mitgefpielt.

küx^: baS roax eine folc^e ^onfufion mit ben ^erjen, ba§ ber

3emanb - ba8 Reifet id} — mi(^ jule^t felbft in« SWittel legen

niu|te. ^d) fd^roaug mic^ bei lauer (gommeniac^t auf mein 3^o§,

^ob baS ijränlein al§ äJ^aler ©uibo auf baö anbere unb fo

ging e§ fort nad^ ©üben, um fie in einem meiner einfomen

Sd^löffer in Italien ju oerbergen, bi« ba§ l^Jefc^rei rcegen ber

i^erjen Doriiber rcäre. Untem?eg§ aber fam man unS auf bie

(£pur, unb Don bem ißalfone beä melfc^en Sirt§^aufe8, Dor bem
bu fo Dortrefflid^ ^'ad^e fc^liefft, erblirfte '^loxa plö^lic^ unfere

ikrfolger." — „Sltfo ber burfelige ©ignor?" — „SÖar ein Spion,

äöir jogcn un§ batjer Ijeimtic^ in bie SBälber unb liefen hiä)

auf bem oorbefteOten ^^.^oftfnrfe aüein fortfahren. !DaS täuft^tc

unfere 33erfo(ger unb jum Überfluffc and^ noc^ meine 't?eute auf

bem 33crgfc^loffc, n?elc^e bie oerfleibete ^lora ftünblit^ enrartetcn

unb mit me^r "Dienfteifer alg ©(^arffinn bid^ für ba§ «Fräulein

hielten. (2e(bj^ ^ier auf bem Schlöffe glaubte man, ba| ^ioxa

auf bem Reifen ttjo^ne, man erfunbigte fid^, man fc^rieb an fie
—

I)aft bu nid^t ein 33riefc^en erhalten?" — iöei biefen SBorten

fu^r ic^ bli^fc^neü mit bem ßettel au§ ber Za^d)t. — „?llfo

biefer ^rief?" — „3ft an mid)," fagte gräulein glora, bie biS«

l^cr auf unfere '^Rebe gar Jiid^t ad^t ju geben festen, ri§ mir ben

3ettel rafd^ au^ ber ^anb, überlag i^n unb flerftc i^n bann in

ben 23ufen. — „Unb nun," fagte »perr l^eon^arb, „muffen wir

fernen in ta^ Sd^lo^ , ba roartet fd^on alle§ auf un«. ^Ifo

jum (Sd^luffe, roie fid^'e> dou felbft oerfle^t unb einem n?o^lerjogcnen

^Jiomane gebührt : (Sntbecfung , Ütcue, SJerfö^nung, roir fmb alit

lieber luftig beifammen unb übermorgen ift ^oc^jeit!"

2)a er noc^ fo fprac^, er^ob fic^ plö^lic^ in bem ®ebüfc^e

ein rafenber ©peftafel oon %\MxUn unb Trompeten, .^ijrncrn unb
'l-Maunen ; 33öÜer n?urben bajwifc^en gelöft unb 55iDat gerufen,

bie flcinen 9)?äbd^en tanjten Don neuem, unb au§ allen Sträuc^cm
fam ein Äopf über bem anberen l;erüor, al^ rceun fie au§ ber
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(Jrbe irüc^fcn. ^d) fprang in bem ©efd^witte unb ©efd^Ieifc

eüen^oc^ öon einer (Seite jur anberen , ba e§> aber f^on bunfel

n?urbe, erfannte i^ crft nac^ unb naä) aOc bie alten ©efic^ter

roieber. 2;er alte ©ärtner fc^Iug bie Raufen, bie *i)3rager «Stubenten

in i^ren SKäntcIn nmfi5ierten mitten barunter, neben ifjnen fin»

gerte ber Sortier roie tott auf feinem Fagotte. SBic ic^ bcn fo

unoer^offt erbliifte, lief iä) fogleid^ ouf if)n ju unb embraffiertc

i^n ^eftig. iJarübcr fam er ganj au§ bem Soncepte. „9?un

roa^r^aftig, unb n?cnn ber bi§ an§ ®nbe ber 2Beft reift, er ift

unb bleibt ein ^iarrl" rief er ben Stubenten ju unb blie§ ganj

roütenb rceiter.

UnterbeS roar bie fd^öne gnäbige '^au Dor bem JRumorc

^eimlic^ entfprungen unb flog tt?ie ein aufgeft^euc^tcS 9lel^ über

ben $Raien tiefer in ben ©arten ^inein. 3d) ]al) e§ no^ jur

rechten 3"^ unb lief i^r eiligfl na^. !Die SWufifanten merfteu

in i^rem @ifer nichts baoon, ftc meinten nac^l^er: tvix wären

frf|on nac^ bem Schlöffe aufgebrod^en, unb bie ganje Sanbe fe^te

fid^ nun mit '>Dlu[\t unb großem ©etümmel glei(|fa08 bortl)in

auf ben ÜKarfc^.

2Bir aber waren fafi gu gtei^er Qt\t in einem ©ommer«

^aufe angefommen, baS am 'ilb^ange beö ®orten§ ftanb, mit bem

offenen ^enfter nac^ bem weiten, tiefen X^ate ju. !I)ie Sonne

irar fd|on lange untergegangen l;inter ben iöergen, cS fc^immertc

nur noc^ roie ein rötlicher ^uft über bem warmen oerfc^aQeiiben

^benbe, ou8 bem bie I)onau immer Dcrn^^n^lid^, ^eraufraufd)te,

je fliöer eS ringSum würbe. 3^^ fa^ nnoerWaiibt bie fc^öiie

C^räftn an, bie ganj er^i^t com kaufen bid)t cor mir ftanb, )o

baß id) orbentlic^ ^bren fonnte, wie i^r baS .<per) fc^tug. ^c^

wu§te nun ober gar nic^t, rvaS id) fprec^en foOtc oor Sf^efpeft,

ba i(^ auf einmal jo allein mit i^r war. (Snblid) fagte \d) ein

^et} , na^m il^r fleined, weigeS ^änbc^en ba jog [\t mid)

\dfntii an fid) unb fiel mir um ben ^ald, unb id^ umfc^lang

fie feft mit beiben Ktmen.

€ie machte fi(^ obn gefd)Wtnb wieber loS unb legte ftd}

ganj oerwiat in baS Tftn^n, um i^re glüf)enben Sangen in bcv

«benbluft abj^ufüMen. — ^^c^," rief id^, „mir ift mein .t)erj

uäfi }um ^tx\pxinQtn, aber id) fann mir nod) olleS iiic^t rcd)t

benfen, U tfi mir aüti nodf wie ein Xraum!" — „ü}{iv and),"

fa^e bie fd^öne gnäbige 3rau. „Hit idf oergangenen Sommer/
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fe^tc fie nad) einer SQBcile l^inju, „mit ber Ciräfin ou8 9lont !am,

unb »rir ba§ gräulein iJlora glütflit^ gefiuiben Ratten unb mit

jurüdfbrad^ten , üon bir aber bort unb ^ier nic^t« ^örte — ha

bad^t' id^ nic^t, bag aHtS no(^ fo fommen ivürbe ! ^rft ^tut }u 9)?ittag

fprengte ber ^odctj, ber gute, flinfe S3urfd), otenilo« auf bcn ^of

unb brachte bie 9?ac^ri^t, ba§ bu mit bem "i^oftft^iffe färnft." —
2)ann ladete [it j^ill in fi(^ Ijinein. „2öei§t bu no(^," fagte fie,

„wie bu mic^ bamalä auf bem Jöalfone jum le^tenmaie fal^fl? baS

rcar gerobe »oie l^eute, aud> fo ein ftiüer Äbenb unb SWufif im

©arten." — „2Bcr ijlbenn eigentlid^ geftorben?" fnig it^ ^flftig. —
„aCer benn?" fagte bie fc^önc iJrau unb fa^ mi(^ crflaunt an.

„3)er ^err ©emal^l Don Sm. (änaben," erwiberte idf, ^.berbomalS

mit ouf bem iöaUone ftanb.' — <Sie rcurbe ganj rot. „^a8
I)aft bu auc^ für (Seltfamfcilen im Äopfe!" rief fie aüi, „ba?

n?ar \a ber <Bol)\\ oon ber ©räfin, ber eben üon feinen 9?eifen

jurücffam , unb eS traf gerobe aut^ mein ®eburt«tag, ba ful ne

er mid^ mit auf ben ^alfon l^inauS, bamit id) audf ein tnvai

befäme. — §lber be§^a(b bifl bu »o^l banialä oon l^ier fortge»

laufen?" — „'äd) ®ott, freilidj!" rief id) au8 unb fc^(uc^ mit

ber ^anb cor bie Stirn, ©ie aber fc^üttelte mit bem Si^v^'

d)en unb la^tc red^t J^erjlid^.

Wir niax fo tt?ol^l, mie fie fo frb^lid^ unb Dertrauli(^

neben mir |)(auberte, id^ l^ättc biä jum 3J?orgeu jul^ören mögen.

^d) wax fo xed)t feclcnüergnügt unb langte eine ^anb Dotl ^\ad*

manbeln au8 ber 2afd)e, bie id) nod) au§ Italien mitgebrarfjt

^attc. ©ic na^m aud^ baoon, unb n?ir fnadftcn nun unb fallen

jufrieben in bie ftiüc ©egenb ^inauS, — „Sie^fl bu," fagte fie

nadj einem Seild^en »iebcr, „ba§ »eifee ©^röfet^en, ba§ ba

brüben im 9}?onbfd^cinc glänjt, ba§ ^at un§ ber ®raf gefc^nft,

fanit bem ©arten unb ben Seinbergen, ba roe^ben mir rool^nen.

@r n?u^t' c8 fc^on lange, ba§ roir einanber gut ftnb, unb ifl

bir fel^r gewogen, benn ^ätt' er bic^ nic^t mitgehabt, aU er ba§

ejräuicin au§ ber ^]>enrionganf!alt entführte, fo trären \\t beibe

erwifc^t roorben, el^e fie fid^ Dörfer nodf mit ber ©räfin Der»

fbfintcn, unb aüt§ m'dxt anberS gefommen." — „ÜKein ®ott,

fd^bnfte gnäbigfle ©räfin," rief id) au§, „id^ »ei^ gar nidfi me^r,

wo mir ber ^opf fle^t oor lauter unoerljofften 9?euigfeitcn

;

alfo ber ^err ?con^arb?" — „3a, ja," fiel fic mir in bie

9?cbc, „fo nannte er fidf| in Sfalien; bem gehören bie ^err«
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fc^aftcn ba brübcn, unb er l^eiratct nun unfercr ©räfin S^od^ter,

bic fc^önc iJlora. — W>tx voaS ncnnfl bu mic^ bcnii (S^räfin?" —
3d^ fa^ jlc gro§ an. — „2^ bin ja gar feine ©räftn," ful^r

fie fort, „unjcre gnäbige ©räfin l^at mi^ nur ju fi^ a"fS <S(i^Io§

genommen, bo mid^ mein Dnfcl, ber Sortier, ate fleineö Äinb

unb arme SBaife mit ^ier^er brachte."

9?un roar'S mir bo^ nic^t anberS, at§ wenn mir ein ©tcin

Dom ^erjen fiele! „C^ott fegne bcn 'i^ortier," oerfe^tc id) ganj

entjürft, „ba§ er unfer Dnfet ift! ic^ ^ahe immer gro^e ©tücfe

auf i^n gehalten." — „(&v meint e§ aud^ gut mit bir," erreiberte

fte, „wenn bu bic^ nur etrcaä Dorncl^mer I^ieltefi, [agt er immer.

Xu mu^t bic^ je^t auc^ eleganter fleiben." — „D," rief ic^

ooHer 5^euben, „engtif^cn %xad, (Stro^^ut unb 'ißump^ofcn unb

(Sporen ! unb gleic^ nac^ ber Jirauung reifen mir fort na^ Italien,

nat^ 9iom, ba ge^n bie fc^önen 2Bafferfünftc, unb nel^men bic

^ragcr (Stubenten mit unb ben '!)?orticr!" — (Sie lächelte ftiü

unb fa^ mic^ xtä)t oergnügt unb frcunblid^ an, unb oon fern

fc^atfte immerfort bic SD'iuflf Ijerüber, unb ?eurf)tfugel'n flogen Dom

(S(^lo§ bur(^ bie fliüe 9?ac^t über bie ©arten, unb bic 2)onau

roufc^te bajtoifrficn l^erauf — unb e8 war aüeS, aücS gut!
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§ voax ein fc^öncr (^ommerabenb , aii Jlorio, ein junger

(Sbelmanii, langfam auf bic X^ore oon "?ucca guritt, fi(^

crfreucnb an bem feinen 3)ufte, ber über ber rounber»

frf)'6nen ''^anbfc^aft unb ben Xürmen unb !Dä(^ern ber Stabt oor

il)m jittertc, foroie an ben bunten Sw^ jierlit^er Tarnen unb

Ferren, welche f\d) ju beiben ©eiten ber Strafe unter ben ^o^en

^aftauienaüeeen fvöl^lid) fd^roärnienb ergingen.

2)a gefeilte fic^ , auf jierlit^eni ^tiux be^felben Söege«

jiel^cnb, ein anberer Steitcr in bunter Xrac^t, eine golbcne Äctte

um ben ^al§ unb ein famnietne* Barett mit (Jebern über ben

bunfelbrannen ?ocfen, freunblicf) grüfeenb ju i^m. Seibe Ratten,

fo ncbeneinanber in ben bunfeliiben 'äbenb ^ineinreitenb
,

gar

balb ein ®efpräc^ angefiiüpft, unb bem jungen ^^lorio bünfte bie

fd^Ianfe (^eftalt be§ {^vcmben, fein frif(^eS, fecfe^ iffiefen, \a felbft

feine frö^lid^c (Stimme fo überaus anmutig, ba§ er gar ni(^t oon

bemfelben roegfel^en tonnte.

„SBelc^eS ©efc^äft fü^rt @u(^ na^l ?ucco?" fragte enb(i(^

ber i^Ycmbe. „3cb ^abc eigentlidb gar feine ©eft^äfte," ant»

wortetc ^(orio ein n?enig fd)üdE)tern. „®ar feine ©efc^äfte? —
'Sinn, fo fcib 3t)r fid^evltd) ein fotV." oerie^te Jener luftig Ia(^cnb.

„!I)a§ n?ol)l eben nid^t," erroiberie §lorio unb rourbc über unb über

rot. „'^d) ^ahi mid^ rool^l ^uroeilen in ber frö^lic^en «SangeSfunft

ocrfud^t, aber wenn ii) bann mieber bie alten großen Ü)?eif^er ia§,

irie ba alleS roirflid^ ba ift unb leibt unb lebt, wa§ i(^ mir

niand^mat ^eimlic^ nur wünfdbtc unb a^nete, ba fomm icf) mir

üor roic ein fd^n?ac^e§, oom 2Binbe oenrc^teS ^erc^enftimmlein

unter bcni unerme^lid^en ^immclSbome." — „3eber lobt ®ott

auf feine SBeife," fagte ber {Jrembe, , unb alle Stimmen jufammen
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machen ben grü^Iing." 2)abei vul^tcn [eine großen, gciftreic^eu

3Iitgcn mit fic^tbarem 2Bof)(gefatten auf bcm fc^öncn ^üngUngc,

ber fo unf(^ulbig in bic bämmcrnbe 2BeIt Dor fid} l^inauSfal^.

„3c^ \)aht \e^t," fu^r biefer nun fü^ner unb Dertraulic^er

fort, „ba§ Sieifcn erwäl^it, unb bcfinbe niid^ roic au§ einem ®e=
fängniä crlbft, afle alten 2Bünfc^e unb ^^reuben fmb nun auf

einmal in {Jreil^eit gefegt. 5Iuf bem ?anbe in ber (StiQe aufge=

n}ad)ien, «ic lange l^abe id) ba bie fernen blauen 33erge [el^n*

füc^tig betrachtet, rcenn ber {jrüliting mie ein jauberifc^er (2piel=

mann burd| unferen ©arten ging unb Don ber rcunberfdiönen

fjferne oertocfenb fang unb Don großer, unermefefirfjer ?uft." —
!l)er grembe rcar über bie legten Söorte in tiefe ©ebanfen Der=

funfen. „^abt 2^x n)ol)t iema(§," fagtc er jerftrcut, aber fel^r

cmfl^aft, „Don bem wunberbarcn ©pielmannc gel^ört, ber burd)

feine jTöne bie 3lugcnb in einen 3fl"^f'^'^ßi^9 l^inein oerlocft , au§

bem feiner rcieber äurücfgefeljrt ift? ^ütet öud^!"

iJlorio rou^te nidjt, rcaä er au§ biefen ©orten beS fj^eniben

machen foflte, fonnte i^n auc^ weiter barum nid^t befragen ; benn

fie roarcn foeben, ftatt ju bem 2:i^ore, unoermerft bem 3"9C ber

(Spajiergänger fofgenb, an einen meiten, grünen 'ipta^ gefommen,

auf bem [\df ein frö^Iic^ fdjatlenbeS 9?eid^ Don ÜTJufif, bunten gelten,

üReitern unbSpajierenge^enben inbcn testen 3lbenbg(nten fc^immernb

I^in unb ^er beroegte.

„^ier ifi gut rool^nen," fagte ber j5«n»be I»f^i9/ ^^ oom
3eüer fc^roingenb; „auf balbigeS Siebcrfel^en!" unb hiermit roov

er fd^neü in bem (^emU^fe oerfd^munbeu.

t^torio ftanb tu freubigem @rflaunen einen ^ugenblicf ftid

oor ber unerroarteteu ?lu8fld|t. I)ann folgte auc^ er bem 5öci«

fpiele feine« SöegleiterS, übergab baS ^ferb feinem 'Diener unb

niifd|te ^df in ben muntern 8d)marm.

©erfterftc liDJnfifdjbre erfc^aüten ba üon oOen (Seiten auö

ben btU^enben &cbü]d)tu, unter ben E|o^en ^^äumcn tuanbclten

fittige (grauen auf unb nieber unb liegen bie fd)6nen 9(ugen

mufitnib erge^n über bie glänjenbe SBiefe, (ac^cnb unb plaubernb

unb mit ben bunten fiebern nicfenb im (anen "jlbeubgolbc loic

ein ^(unienbeet, baS flc^ im Sinbe miegt. SOcitcr^in auf einem

^eitergrUnen "ij^iane oergnügten flc^ mehrere ^D^äbc^en mit 'l^oU*

fpielen. Die bunigefieberten Sl^ätle flatterten mie 8d;mcttcr(ingc,

gUin^nbe 9ogen ^in unb ^er befd^reibenb, bur(^ bie blaue Vuft,
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wä^renb bie unten im (Grünen auf unb niebfr f(^n>«6(nben

ü)^äb(i^enbi(ber ben liebtic^ften finbüd gemährten. ^fonberS
jog bie eine burd^ i^ie jierlirf)«, fafi no^ finblidK öeftalt unb

bie 3lnmut aller i^rer ^eroegungeu (JlorioS Äugen auf fi(^. (Eie

l^atte einen DoQen bunten ^iunienhan) in beu paaren unb trar

re^t mie ein frö^Ud^eS iöilb be§ (>rii^ling§ anjufd)auen, roic fie

fo Überaue frifd^ balb über ben iRafen bojinflog, balb fid) neigte,

balb roieber mit i^ren anumtigen Unliebem in bie ^>eitere ?uft

^inauflangte. !Durd^ ein S^erfeben il^rer ©egnerin nabm i^r S^bn«
ball eine falfd^e 9iic^tnng unb flatterte gerabe Dor t^lorio nieber.

(£r ^ob i^n auf unb übeaeid^te i^n ber nac^ilenben ibefränjten.

*2ie ftanb faft wie erfd^rorfen cor i^m unb fab ib" fc^roeigenb

anS ben fd^önen, großen Äugen an. Xamx owneigte fie fw^ et»

vbtcnb unb eilte \d)\\eü roieber ju i^ren ö^fpielinneu jurürf.

3)er größere funfelnbe (Strom oou Sagen unb iReitern,

ber fid) in ber ^pauptaüec langfam unb prächtig fortbewegte,

menbete inbeS andb e^lorio Don jenem teijenben (Spiele wieber ab

unb er fc^weifte wo^l eine (£tunbe lang aQein jroifc^n ben ewig

wed^felnben iöilbern um^er.

„3)a ift ber (Sänger iJottunato!*' ^örte er ba ouf einniol

mehrere grauen unb 9iitter neben [\ä) au«rufen. ©r fa^ fic^

fri)nen nacb bcm ^i^la^e um, wobin fie wiefen, unb erblirfte ju

feinem großen ©rftaunen ben anmutigen i^vemben, ber il^n oor»

bin l^ier^er begleitet Äbfeit§ auf ber äöiefe an einen Jöaum

gelernt, ftanb er foeben inmitten eineS jierlicben ÄranjeS Mn
grauen unb ülittern, welche feinem ©efange juijörten, ber ju»

weilen dou einigen (Stimmen auS bem ^eife bolbfelig erwibort

würbe. Unter i^nen bemerfte t^lorio auc^ bie fc^öne ^aUfpielerin

wiebcr, bie in ftiller e^reubigfeit mit weiten, offenen Äugen in

bie klänge oor fid^ l)inau§fab.

Orbentlid^ erfc^rocfen gebadete ba glorio, wie er oorbin mit

bem berübmten Sänger, ben er lange bem 9?ufe nac^ oere^rte, fo

oertraulid^ geplaubert, unb blieb fc^eu in einiger ©ntfeniung flehen,

um ben lieblid^en Settflreit mit ju oernel^men. @r ^ätte gern bie

ganjc 9?ad^t ^inburd) bort geftanben, fo ermutigenb flogen biefe

^öne i^n an, unb er ärgerte fid) rec^t, al§ tyortunato nun fo

balb enbigte, unb bie ganje ©efeOfcbaft fid) oon bem 9?afen erl^ob.

3)a gcwal^rte ber (Sänger ben Jüngling in ber gerne unb
!am fogleid^ auf i^n ju. grcuublid) fa§te er i^n bei beiben

b. eidöenborflil ffimtl. Söerfe. 3. «up. ^Y. 7
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Jpänben unb führte ben Zibben, ungcad^tct aller (5^cgcnrcben, mic

einen lieblichen befangenen na^ bcm nal^gelegencn offenen B^^tf»

n?o [id) bie ©cfeUfc^aft nun Dcrfannnettc unb ein frö^(ic^e§ 9?ad^t«

ma\)i bereitet ^atte. %üt begrüßten i^n rcie atte 53efannte, ntond^e

fc^önc Kugen ruhten in freubigem* (Srftauncn auf ber iungen,

btü^enben @efla(t.

'^ladf manc^ettei luftigem öefpräd^e lagerten fid^ balb alle

um ben runben lifc^, bet in ber ^Diitte beS Qdtt^ ftanb. (5r*

quirflic^e f^rüf^te unb 333cin in ^eügefc^üffencn ©läjern funfeiten

Don bem btenbenb meinen ©eberfe, in fUberncn ©efä^cn buftcten

gro§e Ölumenjhäufee, jroifc^en bcnen bie ^übfd^cn 2}?äbd^engcft(^ter

anmutig ^erDorfaf)eii ; brausen fpictten bie legten '^Ibenbtic^ter

golben auf bem 'J^afen unb bem ?j(uffe, ber fpiegcigtatt oor bem

3ette ba^ingtitt. >5(orio ^atte fic^ fa)l unroiUfürlic^ ju ber

nieblic^en ^iJaÜfpielerin gefeilt. ®ie erfannte i^n fogleicft irieber

unb fa§ ftiö unb fc^ü^tcrn ba, aber bie (äugen, furc^tfanien

"Augenwimpern hüteten nur fc^lcd^t bie bunfe{g(üf)cnbcn iöticfe.

@8 mar au§gema»^t morben, ba^ jcber in bie "Jtnnbe feinem

?iebcf|en mit einem Keinen, improüifierten 's?iebd)en jntrinfen foüe.

Xtx leichte ®efang, ber nur ganfelnb rcie ein j^vül^lingSJDinb bie

Cbcrfldc^e be§ VebenS berüfirtc, ol)ne e§ in ftc^ felbft ju oerfenfen,

beilegte frbt)(i(^ ben Äranj Weiterer ^yilber um bie üafcl. e^torio

toat rec^t innerlic^j^ oergnügt, aüe bibbe iöangigfeit mar Don

feiner Seele genommen, unb er faf; faft träumerifc^ ftill üor

fr'6^li(^en C^ebanten }n>if(^en ben i^ic^tern unb ^Mumen in bie

rounberfc^bne , longfam in bie 'Jlbenbglutcn üerftnfenbe ?onb«

fc^aft Dor [\d) l)inaud. Unb als nun auc^ an i^u bie ^J^ei^e

tarn, feinen Xrinffpruc^ ^u fagen, ^ob er fein &iad in bie .^b^'

unb fang:

3eber nennet fro^ bie ®eine,

3(^ nnr fle^e ^ier oQeine,

!Denn rta^ früge roo^t bie eine,

8Den ber ^rembling eben meine V

Unb fo mu§ id}, wie im Strome bort bie Seile,

Unge^brt oenoufV« an be« :5rül;ling8 Sc^rocOe.

€<tne f(^»ne 9}a#arin fa^ bei biefen fDorten beinahe f(^el«

mifd^ an i^m ^erauf unb fenfte \df\\tü »icber bafl Si^p^ift», ba
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fic feinem ^licfe begegnete, ^btx er ^atte fo ^erjüc^ beioegt

gelungen unb neigte ftc^ nun mit ben f(^önen, bittenben "Hugen

fo bringenb herüber, bo^ fte t^ rolQig gefc^e^en lieg, als er fle

fd^nefl auf bie roten, feigen kippen fügte. — ,/^raDo, braoo!"

riefen mehrere ^erren, ein mutwillige^, aber arglofeö \!a(i)tii er«

fc^atlte um ben Üifc^. — ^lorio ftür^te f>aflig unb oenoirrt fein

&ia$ hinunter, bie fc^bne (Gefügte fc^aute ^o(^rot in ben <Bd)o^ unb

fa^ fo unter bem ooQen ^(umenfran^e unbefc^reibUd) rei^enb aui.

©0 ^attc ein ieber ber ©lürfUc^en fein f^iebchen in bem Äreifc

flc^ Reiter erfoven. 9?ur (Jortunato allein geljbrte allen ober feiner

an unb erfd^icn fafl einfani in biefer anmutigen i^erroirrung,

@r mar auägelaffen luftig unb mancher ^ätte iljn iro^l übermütig

genannt, wie er fo »ilbroec^felnb in Si<f, (£rn|l unb Sc^erj fic^

ganj unb gar lo^Ueg, t|ätte er babei ni^t n?ieber mit fo fromm»

flaren ^(ugen beinahe munbetbar breingefc^aut. t^lorio ^atte fu^

fefl Dorgenommcn, i^m über 'Xif(^e einmal fo rec^t feine ^iebe

unb (S^rfurd^t, bie er längft für i^n ^egte, ju fagen. 'Aber eS

mofltc ^eute \nd)t gelingen, alle Icifen ^i^erfut^e glitten an ber fpröben

lOufHigfcit beä (SängerS ab. ©r fonnte i^n gar ni(^t begreifen.

"Drangen ir»ar inbeg bie (S^egenb f4|on ftiller gemorben unb

feierlich, cinjelnc Sterne traten jroift^en ben ÖJipfeln ber bunfeln^

ben iöäume ^evDor, ber ^^lug raufc^te ftdrfer bur^ bie erquirfenbe

^ü^le. üDa war auc^ 5"^^^* •^" i^ortunato bie Siei^e ju fangen

gefonunen. (Sr fprang va\d) auf, griff in feine ®uitarre unb fang

:

3Ba§ flingt mir fo Reitet

2)urd^ ^ufen unb ©inn?
3u iSBolfen unb weiter

2Bo trägt eS mid) \)'u\?

2öie auf bergen §oc^ bin idf

So einfam gefteüt

Unb gvüge ^er^innig,

Sa§ fc^ön auf ber 3Belt.

3a, Sacc^u§, bid^ U\f' 'vi),

Sic göttlich bift bu!

3)ein ©lü^en oerftc^' i<i),

2)ic tränmenbe 9iu^'.
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C rofcnfeefränjtcS

3üngting§bitb,

!Dein ?(uge wie glänjt e§,

!Dic glommen fo milb!

3jl'§ Siebe, ijl'8 ?lnbad)t,

2Ba8 fo bi(^ beglücft?

9?ing8 fjrü^ting birf) anlacht,

3)u flnnefi entjücft.

grau 5Benu§, bu fro^e,

(So ftingcnb unb totid),

3n aWorgeurotS ?o^e

©rblid' ic^ bein 9flcid^

3luf fonnigen ^ügetn

SBie ein 3a"&f^i"9- —
3art' 5Bübc^cn mit %iüQtin

^cbicncn bi^ flinf,

3)ur(^fäufetn bie iRäunie

Unb (oben, maS fein,

%l^ golbcne Üräumc

3ur Königin ein.

Unb 9litter unb 'i^xaxitw

3m grünen Öleoier

!Dur(5fc^n)ärmen bie 3(uen

®ie Sötumen jur S'\ix.

Unb jeglidier ^egt fl^

©ein ?ieb(^en im %xm,

Co roint unb bemegt fi(^^ feiige 8(f)njatm.

^ier hnUtit et plb^tic^ Seife unb Ion unb ful^r fort

'JM IHAnge oerrinnen,

dl b(eid)et bog C^rün,

!Die trauen fle^n flitiic«^r

^ie IRitter fi^aun m\)n.
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Unb ^imniti|<^ ^neit

®c^t flngenb burd^§ 53Iau,

^a fc^intinert doii X^ränen

Sllngä harten unb Äu. —

Uiib mitUn int f^efie

@v6lirf' ic^, mit mi(b!

2)cn iliafifii b«r C^ftc.

SBo^cr, einfoni ^ilb?

9)}it blu^enbem Wotfnt,

!J)er trämuerif(^ glänjt,

Unb Silienfronc

(Jrfc^eint er bcfränjt.

(^ein 3)?unb fc^midt jum j^üffen

00 lieblich unb bleich,

?l(g brächt' er ein ©rü^en
^nS f;imm(ifd;em Üitid).

(Sine (^a(fe( tvo^l trägt er,

!S)ie lounberbar prangt.

„2Ö0 ift einer," fragt er,

„3)en ^einiroärtS oerlangt?"

Unb ntanc^inal ha bre^et

!I)ie (5-acfcl er um —
Xieffc^auenb »ergebet

3)ie Seit unb n?irb ftumm.

Unb wa§ ^ier Dcrfunfen

%i^ iötnnicn jnm 3piel,

<&iel^ft oben bu funfein

^l^ «Sterne nun fü^l.

O 3»üng(ing ooni ^immet,

SBie bifl bu fo fc^ön!

^6) la§ bag ©eroinimel,

9)iit bir wiü irf) ge^n!
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333a§ roin irf) noc^ ^offcii?

^inauf, ad), l^inauf!

©er ^immcl ifl offen,

- 9?imm, SBatcr, mid^ auf!

i^rtwnoto war flifl unb a\it bic übrigen ou(^, benn »ir!»

üdf waren brausen nun bic klänge üenronnen unb bic ÜWufif,

bog ®ewinimel unb aüe bic gaufeinbc 3flu^fi^f' "^^ ""^ "^^
Dcr^adenb untergegangen Dor bem unerme^tid^cn ©terncnl^immel

unb bem gewaltigen 9Jad^tgcfange ber «Strome unb SBätber. 3)a

trot ein ^ol^er, fd^tanfer Ülitter in reid^cm ©efc^meibc, ba§ grünlid^«

golbene ©d^einc gwift^cn bic im SBinbe flacfernben ?ic^tcr warf,

in ba§ Qtit l^erein. (Sein 93li(f auS tiefen Slugcnl^öl^ten war

irre flammenb, ba§ ©efic^t fd^ön, aber hla^ unb wüft. ?(üe backten

bei feinem plö^IicEien (Srfdjcinen unwiQfüvIid^ fd)aubernb an ben

[tiflcn ©oft in f^ortunatoS ?iebc. — 6r aber begab fid) naä)

einer flüchtigen SJerbeugung gegen bic ®efeUfd()aft ju bem Söüffett

beS ^tlttoirieS unb fd^Iürfte ^aftig bunfelroten Sein mit ben

bleichen ?ippen in langen 3i'flf" l^inunter.

iJforio ful^r orbentlid) jufammen, a(§ ber (gcltfame fld^ barauf

Dor alten anberen ju i^tn wanbte unb i^n al§ einen frül^crcn

©efannten in ?ucca wiQfommcn ^ie^. (Srftaunt unb nad()rinnenb

betrachtete er if>n oon oben bis unten, benn er wu^te fid^ burd^»

aus ui(^t ju erinnern, i^n jematS gefeiten ju l(|aben. 3)od() war

ber Witter au8nef)menb berebt unb fprac^ oiel über mand^erlei

©egeben^eiten au8 ^orioS frütjeren lagen, 'ihxä) wor er fo

genau befannt mit ber öcgenb feiner ^eimat, bem (harten unb

jebem ^eimifrfjen "i^o^e, ber (Jtorio derjtidj lieb wor au8 otter

3cit, bog fi<^} berfelbe bo(b mit ber bunfeln Okftalt ouSjuföl^nen

onfing.

3ii bie übrige (S^efrllf^iaft inbed fd^ien !Donati, fo nannte fic^

ber 9littrr, nirgenbS ^ineinjupaffen. (Sine ängf)Ii(i|e (Störung,

bereu C4runb fic^ niemanb onjugeben wugte, würbe überod fid)t>

bar. Unb ba unterbeS oud; bie 9?ad;t nun Döflig ^ereingefommen

war, fo brod)en ba(b alle ouf.

itt begann nun ein wunberlid^eS O^ewimmet Don SDagen,

^ferben, ^Dienern unb f;oben Sinb(id;tern, bie feltfaine Sd^eine

auf ba< naf|c Züoffer, }wifd;en bie )!)äume unb bie fd^önen,

wincnben (i^ef^oden um^erworfen. ^onoli erft^ien in ber wilben
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iöeUud^tung iioc^ oiel blcid^fr unb fc^flucrlidjcr, ali oor^. 3>a*

fcf)önc t^räuleiii mit bcni ^lumenfronj« ^atte i^n beftänbig mit

^eimtid^er i^urc^t üou ber Seite angefe^eii. l)^mi, ba er gar auf

ftc jufam, um i^r mit ritterlicher tlrtigfeit auf ben 3«lter }u

Reifen, bräiigte fie fid) fc^eu an ben jurüdfleljenben ^lorio, ber

bie iHeblic^e mit flopfenbem ^erjen in ben Sattel l)ob. Äüe«

roar unterbeS reifefertig, fie nidte i^m nodj einmal pon i^rem

jierlic^en Si^c frcnnblic^ ju, unb balb war bie ganje f{^immernbe

@rf(^einung in ber dlai)i oerfc^rounben.

dg roar glorio rec^t fonberbar ju a)?ute, ale er fl<^

plö^lid) fo allein mit '^onaü unb bem Sänger auf bem meittn,

leeren ^]>la^e befanb. Seine Q^uitarre im "Mrme giug ber le^tere

om Ufer beö ^iü^ei tox bem ^dtt auf unb nieber unb f4>ien

auf neue äöeifen ju finnen, träljrenb er einzelne Xöne griff, bie

befd)ii)ici^tigenb über bie ftiüe äöiefe ba^injogen. !Dann bradf

er plö^lic^ ah. 6in feltfamer Wifemut f(^ien über feine fon^

immer flaren QixQt ju fliegen, er verlangte ungebulbig fort.

31 üc brci beftiegen ba^er nun aud} i^re i^ferbe uub jogcn

miteinanbcr ber naljen Stabt ju. i^ortunato fprac^ fein Soii

untenpegg, befto freunblid)er ergofe fic^ T>onati in wo^lgefe^ten,

jierlic^en ^Jiebcn; ^lorio, noc^ im 9Jad^tlange ber ?uft, ritt fiiU

mt ein träumenbc^ ü)?äbt^en jwifc^en beiben.

3118 fie ans 2:^or famcn, fteUte fid) Donatio Mo^, ba8 f(^on

öorl)er pov mand^em i^orüberge^cnbcn gefdjeuet, plb^lid) fafl gerabc

in bie ^öl^e uub iroQte nicftt l>inein. ©in funfelnber 3ornee«

bli^ fn^r faft oerjenenb über ta^ (j^e|ld)t be8 SieiterS, unb ein

n?ilber, nur ^alb auägcfproc^ener t^iüi} au8 i)in judenben kippen,

vorüber {^lorio nic^t wenig erftannte, ba iljm fold)e§ SBefen gu

ber fonftigen feinen unb bcfonnenen 3lnftänbig!eit be^ StitterS ganj

unb gar nicl^t ju paffen fd^icn. Xod) fa^te fi(^ biefer balb roieber.

„'^d) wollte (Suc^ bi^S in bie ;perberge begleiten," fagte er lädjelnb

unb mit ber gewol^nten ^ifrüf^^cit Ju Slorio gewenbet, „aber

mein "ipferb wiü ex> anberS, wie ^^r fe^t. ^d) bewohne ^ier

Dor ber Stabt ein ^anb§au§, wo id^ Ö^ud) xtdft balb bei mir ju

feigen ^offe." — Unb l;iermit ocrneigte er \id), unb bas ^^fcrb,

in unbegreiflicher §afi unb 3lngft faum mebr ju galten, flog

pfeilfd^nell mit i^m in bie 2)nnfel^eit fort, bafe bev ili}inb ^inter

i^m brein pfiff.

„®ott fei Xai\t,' rief ^ortunoto au8, „ba§ i^n bie Mad^t
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rotebcr oerfc^tungen §at! Äani er mir bod^ roal^r^aftig Dor, roic

einer Doii ben falben, ungeflalteu :J?ac^t|'rf)metter{ingen, bie mie au5

einem p^antafli|c^en Xraumc entflogen, burd^ bie ^Dämmerung

fc^roirren, unb mit i^rem langen ^a^cnbarte unb grä^lid^ großen

Etagen orbenttic^ ein ©cfic^t ^aben rootlcn." ^^torio, ber fic^ mit

!Donati fc^on jiemlicf) befreunbet ^atte, äußerte feine 33cm)unberung

über biefeä ^arte Urteil. '2tber ber (gönger, burd^ folc^e erftaunlic^e

(Sanftmut nur immer me^r gereijt, fc^impfte luftig fort unb

nannte ben Stitter, ju (JlorioS ^eimlic^em x'trger, einen 9)ionb«

fc^infäger, einen ©c^ma^t^a^n, einen ^Jtenommiflen in ber 3)?e«

lanc^olie.

Unter folc^crlei ©cfpräc^cn waren fie enblic^ bei ber Ver-

berge angelangt, unb Jeber begab ]i(S) balb in ba§ i^m angeroiefene

©emad).

{Jlorio warf fic^ angetleibet auf ba3 9lul^ebctt ^in, aber er

fonnte lange nic^t einfc^lafen. 3" U^nix oon ben iöilbern be§

Üagcä aufgeregten Seele loogte unb traute unb fang eä noc^

immer fort. Unb roie bie X^ürcn im .^onfe nun immer feltener

auf' unb jugingen, nur manchmal nod; eine (Stimme erfc^allte,

bis enbli(^ ^Ci^^, <Stabt unb "^ät in tiefe ©tiHe oerjanf: ba

war tS i^m, alä fü^re er mit fc^roaneniüei^en (Segeln einfam

auf einem monbbeglänjten ^Wecre. Veife fc^lugen bie Üöellen an

bo8 (Schiff, (Sirenen tau(f)ten au8 bem ©affer, bie aUc au§fa^en,

wie bad fd|öne 'iU{äb(l)en mit bem ^^lumeiifranje oom oorigen

fUenb. <Sie fang fo munberbar, traurig unb ot)ne @nbe, als

muffe er Dor Se^mut untergeben. Xai (Schiff neigte fic^ un*

merttit^ unb fanf langfam immer tiefer unb tiefer. - Da tuac^te

et erfc^rocfen auf.

(ix fprang oon feinem ^^ette unb bffnete baS t^eiiHc^- ^^^
^au8 lag am lÄwÄgange ber "Stabt, er überfa^ einen weiten,

OiQen Stxdi dou .^Ugeln , Ci^ärten unb X^älevn , uom ^D^onbe

tlax befcf^ienen. Hud) ba braugen war ed Überall in ben '-üänmen

unb (Strömen no(^ wie ein ^er^aUen unb ^J^ad)l}allen ber oer«

gangenen l'ufl, aii fange bie ganje (^egenb leife, gleid; ben

Cnnmen, bie er im Sd)Iuntmer ge^brt. Da tonnte er ber '^tx*

fa^ng nic^t wibcrfte^en. (ix ergriff bie (^nitarre, bie t^ortu*

nato Mi i^m »urUtfgeiaffen , oerlieg ba9 di»""'*^ *"i^ d'"d '''^'

hurä) ba# rtiQige i^an9 ^inab. Die D^Ur unten ivar nur an«

gelernt, ein Diener lag eingef<^(ofen auf ber (Sk^meUe. ®o fant
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er uubentcrft inä 'Srtit unb »anbclte frö^Iic^ jroif(^en ÖJfingärtcn

burc^ feerc "äütmx an fc^lummcrubcn glitten Dorübcr immer

rocitcr fort.

Biüifc^en ben 9tebeng«länben ^inau« fo^ er beii (^lu^ im

Zi^aU; Diele meifegtänjenbe €t^löf|er, ^in unb »ieber jerftrcut,

ruhten mie eingefdjlafeiie Sdjroäiie unten in bem 3Weere oon Stille.

Da fang er mit frb^Ii(^cr (Stimme:

iBie fit^t fc^rceift pt^'« &«• nät^t'ger ©tuube,

1)ie 3i^^«'^ treulich in ber ^anb!

S3om ^ügel grüfe' i{^ in bie Otunbe

3)en ^immel unb bag ftiUe l'anb.

Sie ift ba aUe^^ fo oerroanbelt,

äöo id) fo frb^lic^ war, im I^al.

3m Salb wie ftiü, ber Ü)?onb nur roanbelt

^J?un burc^ ben ^o^en ^u(^enfaaL

2>er Sinjer ^aut^jen ifl oerflungen

Unb aü ber bunte \^eben^lauf,

!l)ie Ströme nur, im X^al gefc^lungcn,

Sie blitfen manchmal ftlbern auf.

Unb iRad^tigatten roie ou8 Iräumen

(Srmac^en oft mit fügem Sc^aQ,

©tinncrnb rü^rt \\d) in ben Räumen
@in ^einilicb ^lüftern überall.

3>ic iJreubc fann nic^t gtei(^ oerflingcn,

Unb oon be§ ^^ageS ©lanj unb '^ujl

3fl fo a\idf mir ein ^eimlic^ Singen

©ebliebcn in ber tiefflen 53rufl.

Unb frö^lic^ greif ic^ in bie Saiten,

O 9)?äb(^en, jenfeitg überm %l\x%

35U taufc^efl n?o^t unb Ijcrft'g oon weiten

Unb fennfl ben Sänger an bem ®ru§!

(5r mn§te über |lc^ falber lachen, ba er am @nbe ni(^t

tt)u§te, wem er baS Stänbd^en brachte. Denn bie reijcnbe kleine
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mit bem 93(umenfranjc »rar e§ lange ni^t mcl^r, bie er eigentUd^

meinte. !J)ie ÜWufif bei ben Qdkn, ber jiraum auf feinem

3immer unb fein bie klänge unb ben Sraum nnb bie jierli^e

ßrf(^einung be§ ü)iäbc^en§ nad^träumenbe§ |>erj fiatten i^r 33itb

unmerflic^ unb rounberfam oerroanbelt in ein Diel fd^önereg,

größeres unb l^crrlic^ereg, roie er e§ nod^ nirgenbS gefe^en,

©0 in ©ebanfen frfiritt er nod^ tonge fort, at§ er uncr=

»artet bei einem großen, Don l^ol^en SBäumen ring§ umgebenen

2BeiI;er onlangte. 3)cr ü)?onb, ber eben über bie SBipfel trat,

beleuchtete f(^arf ein marmornes S3enu§bitb, ba§ bort bid^t am
Ufer auf einem Steine flanb, at§ märe bie ©öttin foeben erfi

au§ ben SBeÜcn aufgetaud^t unb betraute nun, felber oerjaubert,

ba§ 33ilb ber eigenen (£(l^önl>eit , ba§ ber trunfene 2Bafferfpiegel

jroif^en ben leife au8 bem ®runbe aufblü^enben (Sternen irieber«

^ra^lte. ßinige (£(^TOäne beft^rieben ftiü i§re einförmigen Greife um
bog 33ilb, ein leifeS SRaufc^en ging bnrc^ bie Säume ring§uml;er.

gtorio ftanb wie eingcrcurjelt im (gdjanen, benn i^m fam

jeneä 33ilb roie eine lange gefugte, nun plb^ti^ erfanute beliebte

oor, roie eine SBunberbtume , au& ber i^rü^lingSbämmerung unb

träumerifc^en ©title feiner frü^eften ^ug«"^ Ideranfgemad^fen. 3e

länger er ^infa^, je me^r f^ien e8 i^m, al8 fc^lüge e8 bie feelen»

Doüen Hugen langfam auf, al8 wollten fidf> bie V'ippen bewegen

jum ®ru^e, al§ blü^e ?eben wie ein lieblid^er Ö^efang erwäimenb

burc^ bie fc^önen ^lieber tjerauf. (5r ^ielt bie Singen lauge ge*

fc^loffen Dor 5öleiibnng, Söeljmnt unb (Sntjürfen.

Sil« er wieber aufblicfte, f(^ien auf einmal alleS wie ocr»

wanbelt. 3)er iD?onb fo^ feltfam jwifc^en SBolfen l^crüor, ein

ftörfcrcr ffiinb fräufelte ben SBei^er in trübe aBcHen, ba« 5l5enu8«

bilb, fo für4|terti(^ wei§ unb regungSlo«, fa^ il)n faft fdjrerf^aft

mit ben fieinernen 9lugeu^°6I;len auS ber greujciilofen ©tiQe an.

(Jin nie gefüllte« (^roufen überfiel ba ben 3il"gl"'g- ^^ 0«^'

lie§ fc^netl ben Crt , unb immer fc^ncller unb ol}ne ani^juru^en

eilte er burt^ bie (Sorten unb lüJcinberge wiebcr fort ber rul^igen

Ctabt )u; beim aud) baS ^J{anf(^en ber ^äume fam il^m nun

wie ein oerf^änbigeS, oerne^mlidied C^eflUfier Dor, unb bie laugen,

gefpenftifd^en ^^ppeln frf|ienen mit if;ren weitgeflrecften ©chatten

pinter i^m brein ^u langen.

8o fam er flc^tbor Derftört in ber Verberge an. Xa lag

Ut e^llofenbc no<^ auf ber ^weOe unb fu^r erf(^ro(fen auf,
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a(3 gtorio an i^nt Dorüberftreiftc. ^lorio aber fc^lug fd|nefl bie

Z^üx l)'mUx [lä) ju mib atmtU crfl tief ouf, al8 er oben fein

^immer betrat, ^icr ging er nodj lange auf unb nieber, el>e er

ftd^ beruljigte. I^ann warf er flc^ aufg ©ett unb fc^lummerte

etiblid^ unter bcn fettfaniften S^räumen ein.

\

I

^ni folgenben ü)^orgen fa^en t^Iorio unb (^rtunato unter

bcn 'i)ol}ti\, Don ber SWorgenfonne bur(^funfelten Räumen oor ber

Verberge nüteinanber beim i^rü^ftücfe. iJlorio fa^ bläffer ali

gerob^nlid^ unb angcnel;m übeiira^it au8. — „3!>er SÄorgen,"

fagtc (5ottnnato luftig, „ift ein re<^t ferngefunber, roilbft^oner

©cfetl, n?ic er fo üon ben ^öd^ften !©ergen in bie fd^lofenbe 3Belt

^inunteviaud^jt unb Don ben iiölumen unb S?äunien bie Ib'^^"'"

fd^üttelt nnb roogt unb lämit unb fingt. 2>er madfi eben ni(^t

fonberlic^ oiel au§ ben fanften ©nipfinbungen
,

fonbern greift

fü^l an alle ©lieber unb lac^t einem inS lange ®efi(^t, n>enn

man fo pre^l^aft unb nod^ ganj wie in ü)?onbf(^ein getaucht oor

i^n l^inauStritt." — j^lorio fc^mtc fic^ nun, bem (Hänger, wie

er fid| anfoiigS oorgenommen, etwaS oon bem fc^önen ^^enusibilbe

ju fagen, unb fc^wieg betreten fliü. ©ein Spaziergang in ber

9?ad^t war aber oon bem Diener an ber ^austbür bemertt

unb wa^rfd^einlirfi ociTaten worben, unb gortunato fu^r

lad^cnb fort: „9?nn, wenn 5^r'g nic^t glaubt, oerfnc^t e§ nur

einmal nnb fteüt ßuc^ jc^t bifr^er unb fagt jum (Jjrempel: D
fd^öne, l)olbe ©eelc, o SWonbfc^cin , bu '^lütenftaub järtli(^er

^erjcn u. f. w., ob baS nic^t rec^t jum l^ac^en wäre ! Unb bot^

wette idb, l)abt 0»^^ biefc ^J?ac^t bergleic^en oft gefagt unb gewi§

orbentlid^ ernft^aft babci au§gefe^en."

^lorio ^atte fxi) i^ortnnato e^ebem immer fo ftill unb

fanftmütig oorgefieHt , nun oerwunbete i^n rtd^t innerlid^fi bie

ferfe ^uf^igfeit be§ geliebten (Sänger§. (Sr fagte Ijaftig, unb bie

^J^ränetv traten i^m babci in bie feelenDollen 'äugen: „3^r

fpred^t ba firf>erlic^ anberS, al8 (5n(^ felber ju Ü)?ute ift, unb

baS fotltet 3^r nimmermcl^r t^un. '^Iber id^ laffe mi^ oon @u(^

nid^t ine mad^en, c0 giebt nod^ fanfte unb l^o^e (Smpfinbungen,

bie wol^t fd^aml^aft fmb, aber iid) md)t ju fc^ämen brou(^en, unb

ein ftilleS ®lüdf, ba§ fid^ oor bem lauten 2^age oerfc^liefet unb

nur bem ©ternenl^immel ben ^eiligen Äcld^ öffnet wie eine
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^(ume, in bcr ein ®nget »ol^nt." ^rtunato fa§ ben Jüngling

Derrounbert an, bann rief er au8: „9?un roa^r^oftig, ^l^r fcib

rec^t orbentlic^ Dcrticbt!"

3Kon ^atte unterbc§ j^ortunato, ber fpajieren reiten motttc,

[ein ^ferb Dorgefii^rt. i5«u»i>iit^ flreid^elle er ben gebogenen

^alä beä jierlic^ anfgepu^ten SR'öfeIcinS, ba§ mit fröl^Iic^er Un«

gebulb ben Olafen ftampfte. jDann roanbte er fid^ no(^ einmal

ju (5(orio unb reichte i^m gutmütig läd^elnb bie ^anb. „3^r

t^ut mir boc^ leib," fagte er, „c8 giebt gar ju üiete fanfte, gute,

befonberä Derliebte junge Seute, bie orbenttic^ oerfeffen ft"^ a"f

Unglücflic^fein. ?a§t ba§, bie ü)?e(an(^oIie, ben 3D^onbfd^ein unb

alle ben Punber; unb gc^t'ä aucf) manchmal roirflicf) fc^Iimni,

nur frifc^ ^erauä in ®otte§ freien 2)?orgen unb ba branden fid^

rec^t abgefc^ütteü, im ©cbete au§ .^erjenSgrunb — unb e§ mü^te

roal)rlid) mit bem ^ööfen jugel^en, voinn 3^r "i^t fo recf|t burd^

unb burc^ frö^Uc^ unb ftarf werbet!" — Unb .^iermit fc^roang

er fic^ f(^neQ auf fein ''J3ferb unb ritt jroifc^cn ben SBeinbergen

unb Mu^enben Härten in baS farbige, fc^adenbe \^anb l^inein,

jclber fo bunt unb frcubig anjufc^ancn, mie bcr 3)iorgen oor i^ni.

j^torio fa^ i^m lange nac^, biS bie O^IanjcSroogen über bcm

fernen lOltcxt )ufammenf(^(ugen. !Dann ging er l^aftig unter ben

©öumen auf unb niebcr. @in tiefet, nnbeftimmtcS Überlangen

mar oon ben örfc^einungen ber 9iac^t in feiner (Seele jnrücf»

geblieben. ^Dagegen ^atte i^n «^ortunato burc^ feine 9teben feltfam

oerftört unb oerroirrt. @r rannte nun fclbft nic^t mcl^r, wog er

moUte, gteic^ einem 9?a(^tioanbler, ber plb^lic^ bei feinem ^JJamen

gerufen roirb. (Sinnenb blieb er oftmals oor ber mnnberreic^en

Vudfic^t in baS l'anb ^inab fielen , a(d woQte er bad freubig

fräftige Saiten ba brausen um ^udfnnft fragen. '^ber bev

ÜRorgen fpielte nur einzelne ^anbevlic^tcr mie burd; bie ^^äunie

Über i^m in fein träumerifc^ funfclnbeS .^erj hinein , baiS nod)

in anberer 'S)lad)t ftoxb. !i)enn brinnen jogen bie (Sterne nod)

immerfort i^re magifdien 5h:eife, jtoifc^en benen bad rouMberfd|öne

SKarmorbilb mit neuer, unioiberfte^lic^er (Gewalt ^erauffab-

(So befc^log er benn enbfic^, ben äBei^er toieber auf^ufuc^en,

unb fC^lug rafc^ benfelben "^^at ein, ben er in bcr ^jjad)t

geraanbelt.

Sie fab aber bort nun aüt6 fo anberS auf! 9r'ö^(i(^e

9Nenfd^n bur^finten gefc^ftig bie !iQ)einberge, (irrten unb ^tleeen,
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Silber fp leiten ruf)ig auf bem fonnigen 9)afen cor ben ^üttcn,

bic i^n in ber '^adjt unter ben traumhaften Säumen oft gleid^

eingefd^lafenen (Spl)injen erfc^rerft I^atten, ber ÜJJonb ftanb fern

unb Derbfagt am Karen ^imme(, un^ä^tige ^ögel fangen luftig

im äBatbe burc^einauber. (£r fonnte gar nic^t begreifen, mt
i^n bamalS l^ier fo feltfame f^\ixd)t überfaflen fonnte.

53alb bcmerfte er inbco , ba^ er in ö^baiifen ben rechten

3Beg oerfe^It. (Sr betradjtete aufnierffam oüe ^^lä^e unb ging

jmeifel^aft balb jurUcf , balb mieber DonoärtS, aber xmQtbiidf;

je emfi^er er fud|te, {e unbetannter unb gan^ anberd fam i^m

aßeg üor.

l'ange roar er fo umhergeirrt. 3!)ie Söbgel fc^iegen fd^n,

ber Äreiö ber ^ügel rourbc nat^ unb nad| immer flifler, bie

<3trat)(eu ber 9)?ittag§fonne fc^iüerten fengenb über ber ganzen

(^egenb brausen, bie mie unter einem (Schleier Don ^(^roüle }u

fc^lummern unb ju träumen ft^ien. Xa fam er unerwartet an

ein %l)OX oon ©ifengitter, jroifc^en beffen gierlic^ oergolbetcn

(Stäben J^inburd^ man in einen ireiten, prächtigen Vuftgarten l^in«

cinfe^en fonnte. (Sin (Strom oon Äü^te unb 1)uft n?e^te ben

(Srmübeten erquicfenb barauS an. 3)a8 2:^or roar nic^t t)erf(^loffen,

er öffnete e§ leife unb trat hinein.

^o^c 53uc^en]^afien empfingen i^n ba mit i^ren feict(i(^n

(Schatten, jmifd^en benen golbene ^öget n?ie abgetoe^te $(üten ^in

unb n.neber flatterten, mäl^renb gro^e, feltfame 23(umen, n?ie fie

i^forio niemals gefe^en, traumhaft mit if>ren gelben unb roten

®(o(fen in bem leifen SBinbc ^in unb ^cr fc^roanften. Unjd^Iigc

(Springbrunnen plätfd^erten, mit oergolbeten kugeln fpielenb, ein»

förmig in ber großen ©infamfeit. 3"''1'^<" ^f" iöäumen ^inbur(^

fal^ man in ber %ixttt einen prächtigen 'i^atafi mit ^ol^en, fc^tanfen

(Säulen l^ereinfc^immcrn. Äein ü)?enfc^ n?ar ringsum ju fe^en,

tiefe (Stille §errfc^tc überall. ^J?ur ^in unb rcieber erwachte

mand^mat eine 9?ad^tlgall unb fang toie im (S<^lummcr fafi

fc^luc^äenb. f^lorio betrad^tete oerronnbert Säume, Srunncn unb

Slumen, benn e§ mar il^m, al§ fei ba§ aüeS lange oerfunfen,

unb über il^m ginge ber (Strom ber 2;agc mit leidsten, flaren

iBeücn, unb unten läge nur ber Gerten gcbunben unb oergaubert

unb träumte oon bem oergangenen ?eben.

@r n?ar noc^ nid^t weit »orgebrungen , al§ er ^autcnflängc

oerna^m, balb ftärfer, balb roicber in bem Ütaufd^n b«r (Spring»
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brunncn Icifc Dcr^attcnb. Saufc^eub blieb er fielen, bie Xöne

famen immer nä^er unb nä^er, ha trat plb^U4 i" ^^J" ftiüen

Söogengange eine ^o^e, fc^tanfe üDamc üon munberfamcr Sc^bnl^eit

jroifc^cn ben 33äumen l^crüor, langfam manbelnb unb o^nc auf*

jubCirfcn. (£ie trug eine prächtige, mit golbcnem 33iCbroerfc gejierte

^aute im ^rme, auf ber fic, »ie in tiefe ©ebanfen öerfunteu,

einzelne ilccorbe griff. 3^r (ange§, golbeneä ^aar fiet in reirfien

?odfen über bie faft bfo^en, bleubenb toeipen 5ld^felu bi§ ouf ben

Stüden ^inab; bie langen, weiten :)i[rmet, loie Dom 33(ütcnfci^nec

gerooben, würben Don jiertid^en gotbenen «Spangen gel^alten; ben

f(^önen ?eib umfc^to^ ein {|immelb(aue§ ®eroanb, ringsum an

ben (Snben mit buntglü^enben, munberbar ineinanber ücrfc^fungenen

S3Iumen gcfticft. ©in geller (2onnenbtid burd^ eine Öffnung be§

S3ogengonge'3 fc^roeifte foeben fc^arfbeleud^tenb über bie blü^ente

©cftatt. iJIorio fu^r innerlich jufammen — e8 maren unoer»

fennbar bie 3ü9«/ ^'^ ©eftalt beg fc^önen ^enuäbilbeS , ba8 er

^cute naö)t am 2Bei^er gefe^en. — (Sic aber fang, oljne ben

^emben ju bemerfen:

SaS wecffl bu, ($rU^(ing, mic^ oon neuem roieber?

!l)a§ afl bie alten SBünfc^e auferfte^en,

©e^t überS i'aub ein munberbareS i£öe{)en;

!^ad fc^auert mir fo (iebtic^ burc^ bie ©lieber.

!Die f(^bne ü)tuttcr grüben taufenb lieber,

Xit, roieber jung, im iürautfranj fü§ )u fe^en;

!Z)er 9Ba(b miU fprec^en, raufd}enb Ströme ge^en,

9}aiaben tauchen fingenb auf unb nieber.

' Xie Mo\t \tif' \d) ge^n anS grüner Äloufe,

Unb, »ie fo but)(erifd) bie Vüfte fächeln,

Srrbtenb in bie (aue Vuft fic^ be^ueit.

So midf aiidf ruft i^r ani bem ftiden ^aufe —
Unb \dit\\tt)il\äf nun muf) ic^ im r^rU^(ing (äc^eln,

iüerfinfenb ^ififC^en 1)uft unb Jtlang vor Seinen.

€o flnaenb wanbelte fle fort^ balb in bem ©rtinen Der«

fc^toinbenb, balb toteber erfd^eineub, immer ferner unb ferner, bis
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fie [ic^ cnb(i(^ in bcr ®egenb tti '^atafiti ganj wrior. 9hm
war eS auf einmal roieber fliQ, nur bic 55äume unb ffiaffcrtünflc

räufelten roie üor^cr. (^(orio ftanb in blü^eube Xräume «xr*

funfen, e§ itar i^m, al8 ^ätte er bie ft^bne i^autenfpieterin ft^on

lange gefannt unb nur in ber 3^'1^'^f""»9 ^'^ Vebend rcieber

Dergeffen unb oerloren, atS ginge fie nun oor !öJe^mut jwifc^en

bcni Ouellenraufc^en unter unb riefe i^n unaufb&rli(^ , i^r ju

folgen. — licfbeiregt eilte er ireiter in ben ©arten hinein auf

bic @egenb ju, n?o fic oerfc^rounben njor. Da tarn er unter

uralten Daumen an ein Derfatlencsf ÜWauerroerf, an bem no{^ ^in

unb tüiebcr fd[)Dne ^^ilbereien ^alb fenntli(^ waren. Unter ber

3)?auer auf jerfrf)(agenen 9)Jorniorfteiiien unb (Säulenfnäufen,

jwifc^en benen ^o^e^i ÖraS unb Blumen üppig ^enjoifc^ofTen,

lag ein fc^lafenber ü)?ann au^geftrecft. (Srflaunt erfannte eJ^o'^'O

ben 9litter 3)onati. ^Iber feine 3)iienen f(^ieneu im Sc^lofe

fonberbar oeränbert, er fa^ faft roie ein Joter auS. Q'n\ ^eim=

lieber ©d^aner überlief {Jlorio bei biefem 'Änblicfe. ©r rüttelte

ben (gdjlafeubcn ^eftig. T'onati ft^lug langfam bie 'Äugen auf

unb fein elfter ilMicf war fo fremb, flier unb n?ilb, ba§ f«^

e\lorio orbeutlid^ Dor i^m entfette. 5)obei murmelte er no«^

jiüifc^en (S^laf unb iBad^en einige bunfle Jffiorte, bic (Jlorio nit^t

Devftanb. Uli er [\d) enblic^ üöüig ermuntert fjatte, fprang er

rafc^ auf unb fa^ i^fo'^iO/ "?i« f* f^'f"» niit großem (jrftauneu

an. „583o bin id)," rief biefer ^aflig, „wer ifl bie eble ^errin,

bie in biefem fc^onen (harten mo^nt?" — „3Bie feib 3^r," frug

bagegen 1)onati fe^r ernfl, „in biefen ©arten gefommcn?"

i^lorio erjäl^ltc furj ben ^ergang, worüber ber ^iHitter in ein

tiefes 'DJad^benfen üerfanf. l)er Jüngling wicbcr^oltc barauf

bringcnb feine üorigen i^riig«"» u"^ ^onati fagte jerpreut: „2)ie

Xame ift eine i^ermanbte Don mir, reic^ unb gewaltig, i^r Sc»

fi^tnm ift weit im i^anbe üerbreitet — 3^r finbet fte balb ba,

balb biJrt — auc^ in ber «Stabt ?ucca ifi fie juwcilcn." —
^lorio fielen bie l^ingeworfeiicn 3Borte feltfam aufS ^erj, benn eS

würbe i^m nur immer beutlic^er, rr>a$ i^n oor^er nur Dorüber»

gel^cnb angeflogen, nänilic^, ba§ er bie Dame fc^on einmal in

früherer 3ugf"b irgcnbwo gefeiten, bod^ fonnte er fi^ bun^auä
nid^t ftar befinnen.

<2ie waren unterbeS rafd^ fortge^enb unoermerft an baS

öcrgolbete ©itterttjor bell ®artcnS gefommen. (Sä war nid^t ba§*



112 —

feCbc, bur(^ ttield^e§ fjlorio üor^in eingetreten. 33emunbcrt fal^

er fic^ in bcr unbefannten ®egenb um; weit über bie gelber

weg lagen bie STürme ber ©tabt im ^eiteren ©onnenglanjc. Slm

®itter ftanb 3)onati§ ^ferb angebunben unb [d^arrte f^naubenb

ben 23oben.

^ä)üd)tern äu|erte nun {^(orio ben ^unfd^, bie fc^öne

^crrin bc§ ®arten§ fünftig einmal miebcrjufel^en. 3)onati,

ber bis ba^in noc^ immer in fic^ oerfunfen mar, fd^ien fid^ erfi

l^icr plö^Iicl ju beftnnen. „3)ie !Dame," fagte er mit ber gc«

wohnten umfi^tigen ^öfUd^feit, „rcirb fid^ freuen, (£urf| fennen ju

lernen, ^eutc jeboc^ würben wir fie ftören, unb aucf) mic^ rufen

bringenbe ©eft^äfte nac^ .paufe. SJielieid^t fann id^ (jud^ morgen

abholen." Unb hierauf no^m er in wol^Igefe^ten Sieben ^6«

fc^ieb oon bem 3""gJing» beftieg fein 9io§ unb war balb jwifd^n

ben ^ügeln oerfc^wunben.

iJIorio fal^ i^m lange nac^, bann eifte er wie ein Srunfener

ber (Stabt ju. 3)ort f)ie(t bie (Bi)\v\xk norf) aKe lebenbigen

©efen in ben ;^äufern fjinter ben bnnfelfü^len ^aloufieen. %Ut

©offen unb ^(ä^e waren leer, ^oi^tinialo aut^ noc^ nirf)t jurüdf»

gefc^rt. 3!)em &[üdüd)en würbe e§ l^ier ju enge in trauriger

Sinfamfeit. (£r beftieg fd^neO fein $ferb unb ritt nod^ einmal

inS %xt\e ^inauS.

„SWorgen, morgen!" ft^aflte eS in einem fort burd^ feine

<Bttlt. 3^m war eg unbef(^reiblid^ wo^I. l^aS frf)öne ÜKar-

raorbilb war '\a (ebenb geworben unb Don feinem (Steine in ben

^rü^ting ^inuntergefiiegen , ber fiiQe iQ}ei^er ptb^Iic^ oerwanbelt

JUT unermeßlichen ^anbfc^aft, bie (Sterne barin )u 33(nmen unb

ber ganje (5ftü^Iing ein Söilb ber <2«^'önen. — Unb fo burd^«

fi^eifte er lange bie fdjönen Ü^äler um ?ucca, ben prächtigen

?anb^äufern, .(^afifaben unb trotten wed)fe(nb oorübcr, biS bie

SeUen beö 'ilbenbrote^) über bem ^rbf)(ici)en jnfammciifc^(ugen.

X'tt (Sterne ftanben fc^on r(ar am .^imme(, atiS erHangfam

burc^ bie ftiQen C4affen nac^ feiner .^erberge jog. Vtuf einem

ber einfamen $Uit}e ftanb ein großem, fc^bned Ij^ani, uom iD^onbe

iftü erleuchtet. (£in ^nfter war oben gebffnet, ai\ bem er j^wifc^en

(Unft(ic^ gej^ogeuen 23(umen ^inburc^ )wei weib(icf|e (^eftalten be«

merfle, bie in ein (eb^ofte» Wefprnc^ oertieft fc^ienen. 2Wit Sl^ertüuu«

berung ^brte er me^reremal beutltc^ feinen 9{amen nennen. Ituc^

glaubte et in ben einzelnen obgeriHenen Sorten, welche bie ?uft
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^crübeweljtc , bic (gtimnic ber wunbcrbarcn ^ngfrin toicbnr

311 crfennen. !Doc^ fonnte er oor ben im SWonbf^glanje jittembcn

33(ätterii unb SÖUiten nic^t« genau unterfc^eiben. @r ^ielt an,

um mel^r ju üeriiel^mcii. 3)a bemerften i^ii bie beibeii !Damen,

itiib e§ mürbe auf einmal fiiü broben.

Unbefriebigt ritt ^(orio »reiter, aber »ie er foeben um bie

<3tra§enerfe bog, \a\) er, ba§ [xdf bie eine oon ben !Damen, no(^

einniat x\)m nac^bticfenb, jmifc^en ben ^(umen i^inauSfe^nte unb

bann fc^nett baS iJenfter f(^lo§.

%\n folgenbcn 3)?orgen, aii (ytorio foeben feine Üraumblüten

abgefd^ütlelt unb oergnügt au8 bem 3*"!^''^ "ber bie in ber

SRorgcnfonne funfctnben 2iivmc unb kuppeln ber <Stabt ^inaud*

fa(), trat unerwartet ber 3^itter T>onati in ba§ ^'t"*"'^ 6r
wax ganj fd^irar,^ getleibet unb fa^ ^eute ungewbljnlic^ oerfiört,

^aftig unb beinahe lüilb anS. glorio erf(^raf orbentlic^ Dor

jrcube, als er i^n erblidfte, benn er gebot^te foglei(^ ber fd^önen

§rau. „^ann ic^ fie fe^en?" rief er i^m fc^neQ entgegen.

I)onati fd^üttctte rcrneinenb mit tem .'^opfe unb fagte, traurig

cor [lä) auf ben '^oben b<»ff^f"b: „^eute ifl Sonntag." —
I)ann fnbr er rafrfi fort, fic^ foglei(^ roieber ermannenb: „tlber

jnr 3agb rooUt' ic^ (Snd^ abholen. "
— „3"!^ Jagb?" — er«

unbertc j^lorio ^öcf)ft oerrennbcrt, „^eute am ^eiligen Tage?"
—

"

„9?nn iDa^rl)afttg," fiel i^m ber 3^itter mit einem ingrimmigen,

abfci^eulid^en ^v'ad^cn inS Sort, „3^r woUt bo(^ nic^t etroa mit ber

'-öublerin unterm *?lrme jnr ^'ix<i)t »ranbeln unb im 3Bin!eI auf

bem ?5»6f^f»"ft ^lieen unb anbäd^tig C^ottl>elf! fagen, roenn bie

(5rau ^afe nie§t. " — „3d^ mei§ nic^t, roie ^i)x baS meint,"

jagte (^(orio, „unb $^i^r mögt immer über mif^ lat^en , aber ic^

fonnte l)ent nic^t jagen. Sie ba brausen alle Arbeit raflet unb

Söälber unb ^^elber fo gcfc^niücft au§fe^en ju (^otteS fö^re, al§

jögen ßngel bnrd^ ba§ |)immclblau über fie ^inroeg — fo fhü,

fo feierlid^ unb gnabcnreic^ ifl biefe ^^eW." — Donati flanb in

©ebanfcn am {^enfter, unb ^^lorio glaubte ju bemerfen, ba§ er

^eimlid^ fc^auberte, mic er fo in bie ©onntagSftiQe ber ^Uitx
l^inauSfal).

UntcrbeS l^attc fic^ ber ®locfenflang oon ben T^ürmen ber

®tabt erl^obcn unb ging roic ein Öeten burc^ bie tlarc ?uft. 2)a

t). 6id&cnbcrtf^ fämtl. SBerle. 3. «ufl. IV. 5!
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f(^icn üDonati crfd^roden, er griff nad^ feinem .^utc unb brang

bcinal^e öngfHid^ in ^torio, il^n ju begleiten, ber e§ aber be^arrlic^

ocrrreigerte. „i^ort, ^inau§!" — rief enblid^ ber Splitter §alb»

laut unb mie au§ tieffler gehemmter SÖrufi l^erauf, brürfte bem

erjlaunten Jünglinge bie ^anb unb jtürjte au§ bem ^aufe fort.

%iot'\o rcurbe rec^t I)eimatU(^ ju 'SRntt, a(§ barauf ber frifd^e,

ttare (Sänger ^^ortunato, wie ein 23ote be§ {^nebeng, ju i^m in§

3immer trat. (Sr brachte eine (Sinlabung auf morgen abenb

na^ einem ?anb^aufc oor ber ©tabt. „ÜJ?ad)t (Sud) nur gefaxt,"

fe^te er ^inju, „3^r werbet bort eine alte ^öefannte treffen!"

iJtorio erfd^raf orbentlic^ unb fragte l^aflig: „2Ben?" Slbcr %ox'

tunato lehnte luftig afle (Srflärung ah unb entfernte ftc^ balb.

„©oütc e§ bie f^öne Sängerin fein?" — badete t^fo'^'o f^itt ^^^

fid) unb fein |)erj fc^Iug ^eftig.

(£r begab fi^ bann in bie ^irc^e, aber er tonnte nid^t beten,||

er mar gu frb^dc^ jerftreut. ÜJ?ü§ig fc^Ienberte er bur^ bie

©äffen. !l)a fab aDeä fo rein unb fefHid) au8, fd^ön gepu^tc

^errcn unb !i)amen jogeu fröf|tic^ unb fc^immernb nad| ben

Äirc^en. tlber, ac^! bie ©^önfte war nid^t unter i^nen! —
3^m fiet babei fein Abenteuer beim gefirigen .^eimjuge ein. @r
fu(^te bie ©äffe auf unb fanb batb baö gro§e fd^öne .^au8

roieber ; aber fonberbor , bie I^ür war gef(^ioffen , aQe ^enfter

feft ju, ed fc^ien niemanb barin ju wolinen.

i^ergeblic^ fd)weifte er ben ganjen fotgcnben Xag in ber

©egcnb um^er, um nähere ^luSfunft über feine unbcfannte ®c»

liebte }u erbalten, ober fie, wo möglit^, gar wieberjufel;en. 3^r

^loft fowie ber Warten, ben er in jener 2Wittag8ftuube zufällig

gefunben, wor wie oerfunfen, audf "Donati liefe fld) nicbt erblicfcn.

Ungebulbig fc^lug bo^er fein .^erj oor ^reubc unb (Erwartung,

a(6 er enblid^ am ^benbe ber C^iiilabung jufolge mit ^-ortnnato,

ber fortwäf^renb ben We^eimni^DoUen fpielte, ^um X^ore l^inan«^

bem l'aub^aufe )u ritt.

fi6 war \dfon D'ödig bunfel, ali fit braugen anfamen. ÜRitten

in einetn (Sparten , wie ti fc^ien , lag eine jierlic^e :^^iQa mit

fi^lanfen (Spulen, Über benen firf) oon ber Smnt ein jwciter

©arten oon f rangen unb oielerlei SlHumen buftig er^ob. (Virofec

^aftanienbäume flanben nni^er unb firecften filbn unb feltfain be-

Uuc^tet iljre Miefenornie jwifd)en ben aufi ben (^fi'O'r" bringenben

€<^ineii in bie Vladft I^inauf . ^Der ^tvt Dom ^aufe, ein feiner.
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frö^Iid^er ÜKann ooit mittleren 3al^ren, ben aber ^torio früher

jenmlg gcfe^en ju l^abcii [xd) nic^t erinnerte, empfing ben (Sänger

unb feinen {^reunb ^er'^Iic^ an ber SdjwcQe be^ J^aufcd unb

führte fie bif breiten Stnfen l^inan in ben ®aol.

@inc fröl)lic^e Xanjmufif frfjofl il^nen bort entgegen, eine

grofec ©efeüfd^aft beiregte fid^ bunt unb jierlitft burd^inanbcr im

©lanjc unjä^Iiger V^id^ter, bie gleich (gternenfreifen in hrpflaflcnen

?eucf)tern über bem luftigen (2(^n>arme fc^tpebten. Sinige tanjten,

anbcre ergö^ten fic^ in lebhaftem ©efpräc^e, oiete rooren maSftert

unb gaben unjpiüfürlicf) burt^ i^re njunberlit^e Srfrf)einung b«m
anmutigen Spiele oft plb^lid^ eine tiefe, faft f(^auerli(^c ^
beutung.

5(orto ftanb nod> ftifl geblenbet, fetter »ie ein anmutig«§

Jöilb, jrcifd^en ben fc^önen fc^meifenben ©itbem. !l)a trat ein

jierlid^eg SJ^äbc^cn an i^n ^eran, in griec^ifc^em ©eroanbe iiidft

gefd)ürjt, bie fd^önen .^aare in fünftlirf)c ^änje geflod^ten. @inc

\*arDc oerbarg iljr I)albe§ (^Vficftt unb Iic§ bie untere ^älfte nur

befto rofigcr unb reijenber fetjen. (Sie ocrneigte fic^ flüchtig, über»

reid|te i^m eine Stofc unb »ar ft^nefl »ieber in bem (S<^»arme

oerloren.

3n benifelben ?lugenblicfe bemerfte er and), ba§ ber Jperr

Dom .^aufc bic^t bei i^ni ftanb, i^n prüfenb anfo^, ober fc^nelJ

ircgbUcfte, at§ ^torio firf) umwanbte.

5.^ern>unbcrt bnrrf)ftrid) nun ber (entere bie raufc^enbe äWenge.

SBag er ^eimlid; gel^offt, fanb er nirgenbg, unb er machte fic^

beinahe Sl^ormürfe, bem frbl^lid^en ^ortunato fo leit^tfmnig auf

biefe§ 3D?eer oon ?uft gefolgt ju fein, ba§ i^n nun immer weiter

Don jener einfamen, ^o^en iSJcftalt ju ocrf(^lagen fc^ien. Sorglos

umfpülten inbeö bie lofen SBellen f^ntcic^lerifcft nerfenb ben ®e»
banfenDoücn- unb taufc^ten i^m unmerflic^ bie (^^ebanfcn au§.

200^1 fommt bie 2:auämurif, wenn fie aud^ ni(^t unfer ^nnerfleä

erfcl)üttcit unb umfel^rt, rcc^t wie ein jjtü^ling leife unb gewaltig

über un§, bie S^önc taftcn jaubctif(^ wie bie erflen (Sommerblicfe

narf) ber Sicfc unb wccfen alle bie lieber, bie unten gebunben

fd^liefcn, unb OueÜen unb ii?lunien unb uralte Erinnerungen

unb baS ganje eingefrorene
, fdE)were

, ftorfenbe ?eben wirb ein

leidster, flarer Strom, auf bem baS ^erj mit rauf(^enben SBim«

peln ben lange aufgegebenen SBünf^en frö^lic^ wieber jufä^rt.

So l^attc bie allgemeine ?ufl auc^ ?^lorio gar balb angcfliecft, ibm

S*
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war rec^t leidet ju ÜRutc, al§ müßten ..fic^ attc 9iätfel, bie fo

f^roül auf i^nt lafteten, löfcn.

9?eugierig fiid^te er nun bic nicblid^e ®ric(^tii rotcbcr auf.

@r fanb fie in einem leb^ofteii ©efpräd^c mit anbercn 3J?a8feit,

aber er bemerfte roo^l, bafe au^ i^re klugen mitten im ©efpräd^e

fu(^enb abfeitg f^rociftcn unb i^n fd^on üon fern iral^rgenommen

Ratten. (5r forberte [xt jum lange auf. <Sic oerneigte fid)

freunb(i(^, aber i^re berocgUcfte i^eb^aftigfcit fd^ien roie gebrod^en,

oIS er i^re ;panb bcrübrtc unb feft^ielt. (Sie folgte i^m fliÜ

uub mit gefenftem ^bpfc^en, man raupte ni^t, ob fd^elmifd^ ober

traurig. 3)ie 3Kuftf begann unb er fonnte feinen 53(icf oermenben

üon ber reijcnben ©aufterin, bie il^n g(eic^ ben 3fl"bergeftalten

auf ben alten, fabel^ften ©c^ilbereien umfc^mebte. „35u fennft

mic^," flüfterte fic faum bötbar i^m ju, al% ftd^ einmal im %a\^t

iijit kippen fliicf^tig beinal^e beriibrten.

5)cr Xanj mar enblic^ anS, bie ÜHufif I)ielt pl'ö^Iid) innc;

bo glaubte )^(orio feine fc^ijne länjcrin am anberen (Snbc beS

©aalc§ nod) einmal roieberjufeljen. @8 war biefelbe ^rod)t,

biefelben j^arben beä ©emanbeS, berfelbe ."paarfc^nnuf. DaS fc^öne

2)ilb fc^ien unDerwanbt auf ifjn Ijergufeben unb ftanb fortwäljrenb

1^ im ©(^roarmc ber nun überall jerftreuten 2;änjer, wie ein

fetteres ©eftirn gwifc^en bcm leichten, flicgenben (^croölfe balb

untergeht, balb lieblid^ wicber erf(^eint. ^ic äierli(l)c (Jiried^in

fc^ien bie (Srfc^einung nic^t ju bemerfen ober bod) nid^t gu be*

achten, fonberu oerlieg, o^ne ein Sott jn fagen, mit einem leifen,

flüd^tigen .^änbebrntfe eilig ibren 'Xänj;er.

Ober Saal war untcrbei$ ^iemlic^ leer geworben. '^IQed

fc^wdrmte in ben (harten binab, um fic^ in ber lauen \Hift

ju ergeben , auc^ jenes feltfame Doppelbilb war Derfdjwnnben.

f^orio folgte bem Sw ""^ fcblenberte gebanfonooll burc^

bie ^obeii ^«Bogengänge. I^ie Dielen Vierter warfen einen

)auberifd|eii @(fyeiu )wifd|en ta^ jitternbe Vaub. Die ifiw

anb iftx fc^weifenben "iDtailfen mit il)ren t)eränberten
,

grellen

Timmen unb wunberbarcm Vlnfyige nabmen fid; ^iev in

ber ungewiffen ^^eleucbtung noc^ oiel feltfamer unb faft gefpen«

f)tf4i aui.

dt mar eben, unwitlfürlid) einen einfamen "i^fab ein[d;lagenb,

ein wenig oon ber (fiyefeflfcbaft abgefommen, aU er eine liebliche

Stimme )wi|(^n ben Q^ebitfd^en fingen ^brte:
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Über bie begläii^ten C^ipfel

%tx\\\)tx fomnit t§> VDxt ein ®rü§e»,

t^lüfteriib »eigen fi(^ bie ÜBipfel,

%{i ob fte fid) n>oUten fuffen.

0[ft er boc^ fo fc^ön unb niilbe!
*

(Stimmen ge^en burc^ bie ^J?odjt,

(©ingen ^einilic^ Don bem ibilbe —
'^6^, iif bin fo frob oenoac^t!

""^laubert nic^t fo laut, i^r Ouellen!

äBiffen barf eä ni(^t ber ä)?orgen,

3n ber SDionbnadjt linbe iBeUen

S^enf ic^ f^iüc ©liicf unb Sorgen.

t^Iorio folgte bem (^efange unb fam auf einen offenen,

runben d^afenpla^s in beffen WxWt ein (Springbrunnen luftig mit

ben t^unfen be^ 3){onbli(^ted fpielte. l>\t (^rie^lin fa§, trie eine

fc^öne 9?aiabc, auf bem fteinernen iöerfen. (Sie b^tte bie ^art>e

abgenommen unb fpielte gebantenooU mit einer djofe in bem

fc^tmmernben iiiJaffevfpiegel. Sc^meic^lerifd) fd)n?eifte ber Ü)?onb*

fc^ein über ben blenbenb treiben ^JJarfen auf unb nieber, i^r @e»

fidbt fonnte er nid^t feben , benn fte b^tte ibm ben Wxdtw juge«

te^rt. — '^18 fie bie B^^fio« l|i»ter fi(b raufeben ^örte, fprang

bag fc^öne söilbdjen rafdb auf, fterfte bie l'aroe oor unb flob,

fc^neU n?ie ein aufgefcbeucbte^ 9ie^, »rieber jur ®efellfcbaft juriirf.

%{qx'\q mifcbte fid) nun ouc^ irieber in bie bunten dieibeu

ber (Spajiercnge^enben. ÜKan(b jicrlic^eä ^iebesirort f(baute ba

leife burd) bie laue ?uft, ber Ü)ionbfcbein botte mit feinen un»

ricf)tbaren {Jäben alle bie Silber mt in ein golbeneö ^iebeSne§

oerftricft, in ba^S nur bie Ü)?a^fen mit i^ren ungefefligen i^arobieen

monc^e fomifdje \*ücfc geriffen. 33efonberö \)axxt tyortunato ftcb

biefen '21bcnb mebverenml Devlleibel unb trieb fortroäbrenb feltfom

wecbfelnb finnreicben (Spuf, immer neu unb unerfannt unb oft

fidb felber übcrraf(benb burd^ bie Äiibn^eit unb tiefe iöebeutfamfeit

feineg (Spiele«, fo ba§ er mancbnml plö^licb ftill rourbe oor 2Beb»

mut, trenn bie anberen flc^ ^alb tot lallen wollten.

1)ie fd^öne (Sried^in liefe fic^ iube§ nirgenbä fe^en, fie fc^ien

e« obftd^tlid^ ju ocnnciben, bem %{qx\q rricber ju begegnen.
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5)agegcn l^attc il^n ber .perr Dom |>aufc red^t in SScfc^Iag

genommen. Äünftüt^ unb meit auä^oCcnb befragte it)n berfelbe

weitläufig um fein frü^ere€ ?ebcn, feine Steifen unb feinen tünftigen

2ebcn§plan. jj^orio fonnte babei gar nic^t oertraulic^ werben,

benn ^ietro, fo ^ie§ jener, fal^ fortwälirenb fo beobac^tenb au§,

•als läge ^inter aüen ben feinen S^iebenäarten irgcnb ein befonbcrer

tlnfc^tag auf ber '^aucr. 25ergebenä fann er ^in unb l^er, bcm
©runbe biefer jubringüc^en '>)?eugier auf bie ©pur ju fommen.

(Sr ^atte fic^ foeben roieber Don i^m loggemac^t, a(§ er, um
ben 5lu§gang einer ^Qee I^crumbiegenb , mel^reren 3)?a§fen be-

gegnete, unter benen er unerwartet bie ©ried^in wiebererblicftc.

2)ie ÜKogfen fprac^en oief unb feltfam burc^einanber , bie eine

Stimme fc^ien i^m befannt, boc^ fonnte er fid^ ni^t bentlic^ be»

ftnnen. Salb barauf oerlor fid^ eine (S^eftatt uac^ ber anbcren,

big er fic^ am (Snbe, e^' er fic^ beffen rec^t oerfa^, adeln mit

bem 2Käb(^en befanb. (Sie blieb jögernb ftel^en unb fal^ il^n

einige ^ugcnblicfe fc^weigenb an. ÜDie Jaroe war fort, aber ein

furjcr, blütenweifeer ©d^leier mit allerlei wunberlid^en
,

golbge-

fhrften i5igu«» oerjiert, oerbecfte baS öefi^tc^eu. (Sr wunberte

ftc^, bag bie (Scheue nun fo allein bei i^m auSl^iett.

„3^r ^abt mic^ in meinem ÖJefange belaufest," fagte fie

enbli(^ frennbli(f|. (£8 waren bie erfteu lauten iJBorte, bie er üou

i^r oerna^m. Der melobifc^c Älang iljrer ©timme brang i^m

t>ux<if bie ©eele, eS war, alsJ rührte fte erinnernb an alleö Vicbe,

(Bdf'öttC unb iJrbf)li(^e, voa^ er im \'tbei\ erfaljren. @r entfc^ulbigtc

feine i^U^n^eit unb fprac^ oerwint oon ber Sinfamfeit, bie i|n

üerlodt, feiner 3"1*«"U"9/ ^e"' ÜRauft^en ber ißjafferfnnfl. -

(Sinige Stimmen näl^erten fic^ unterbed bem %^latie. Dai
^ätdftn blicfte fdieu um [id) unb ging rafc^ tiefer in bie ^Jfac^t

hinein. Sie \d)'\tn e« gern ju fcljen, ba§ ^torio il)r folgte.

Stü^n unb Dertrau(id|er bat er fie nun, fid} nic^t länger ju

oerber^eii ober boc^ i^rrn ^J^amen )u fagen , baniit i^rc lieblid^e

(^rfc^inung unter ben taufenb oerwirrenben Silbern beS !£ageS

i^m nic^t wieber Derloren ginge. „$a|t baS," ertviberte fie

träumerifc^, „ne^mt bie Slumen befl i'ebend frö^lic^, wie fie ber

9ugenbli(f giebt, unb forfc^t nic^t naif ben iJBur^eln im (^rnnbe,

benn unten ift e« freubtoo unb ftia " (^lorio fa^ fie erftaunt

an; et begriff nic^t, wie folc^e rätfelbofte !:!ßorte in ben SÜhmh
bei (fiteren Ö}äbd|en« famen. tXia U^^onblic^t fiel eben wec^felnb
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jtoifc^en ben Räumen auf i^re C^füalt. 1)a tarn ed i^m auc^

Dor, al§ fei ftc nun größer, fc^lanfcr unb cbUr, al8 oor^in beim

Zan^t unb am (Springbrunnen.

<Bit toaren inbeS bis an ben itudgang beS Q^artenS gefommen.

Ä'cine i^ampe brannte me^r l^ier, nur monc^mal l^örte man nix^

eine ©tininie in ber 'i^exne DerJ^aüenb. !2)raugen ru^te ber ipeite

ÄreiS ber ®egcnb ftiU unb feierlich im prä^tigen Ü)?onbfdKine.

^uf einer Söiefe, bie cor il^nen lag, bemeiftc Slorio mehrere

^^ferbe unb Ü)2enfcl^en, in bem 1)ämmerli(^te i^albfenntlic^ burc^*

einanber roirrenb.

^ier blieb feine Begleiterin plö^lic^ ftel^n. „(&i mirb mi(^

erfreuen," fagte ftc, „duc^ einmal in meinem ^aufe }u fc^en.

Unfer ?5rennb roirb @u(^ l^ingelciten. — ^ebt roobl!' — iöei

bicfen Porten fc^lug fie ben (Schleier j^urücf unb t^lorio fu^r er«

f^rocfen jufammen. — @8 mar bie rounberbare (£<^öne, bercn

®efang er in jenem mittagfd^roülen ©arten belaufest. — Aber

it)r C^efic^t, ba§ ber 3)^onb \)eü. befd)ien, tam i^ra bleid) unb

regnngSloiS t)or, faft n?ie bamalS baä 3J?armorbilb am ^ißei^er.

@r fal^ nun, roie [it über bie sBiefe ba^inging, oon mebrercn

reic^gefc^mürftcn 35ienern empfangen tpurbe unb in einem fc^ncfl

umgeroorfcnen, fdjimmernben ^agbfleibe einen f(^neen?ei^en S^ltcx

beftieg. 2ßie feftgebannt t»on Staunen, ^reube unb einem bfint»

liefen C^rauen, baS i^n innerlid)ft überf(^li(^, blieb er fte^en, bid

^ferbe, S'teiter unb bie ganje fcltfame (jrfc^einung iu bie ^J?a<^t

oerfc^munben roar.

(Sin 9Jufen auS bem ©arten roecfte H)\i enblic^ aui feinen

Sräumcn. (Sr erfannte ^^oi^tunatoS (Stimme unb eilte, ben

greunb ju crreid^en, ber i^n fc^on längft oermi^t unb DcrgebenS

aufgcfuc^t ^atte. 2)iefer rcurbe feiner faum gema^r, aU er i^m

frfjon entgegenfang:

©tia in ?uft

©§ gebart,

%n§ bem 2)uft

^ebt fic^'g jart,

?iebc^en ruft,

?iebfier f(^roeift

S)urc^ bie ?uft;

(StcrnirärtS greift.
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©eufjt unb ruft,

^erj roirb bang,

3)?att roirb 2)uft,

3eit roirb lang —
iD^onbfc^etnbuft,

?uft in ?uft

SUibt ?icbc unb ?iebfte, roie fic gcroefen!

„^ber roo feib 3^r benn auc^ folangc ^erunigcfd^roebt?"

f(^(o§ er enb(i(^ (ac^enb. — Um feinen ^rei§ l^ätte {^(orio fein

©e^eimniS oerraten fönncn. „?ange?" erroiberte er nur, jclber

erRaunt. 2)enn in ber %\)at roar ber ©arten unterbeg ganj leer

geroorben, ade ^Beleuchtung faft crtof^en, nur wenige ?ompen

flacferten noc^ ungeroi§ roie ^i^^it^ter im SBinbe ^in unb ^cr.

(^ortunato brang nic^t roeiter in ben Jüngling, unb

f(^roeigenb fliegen flc in bem ftiügeroorbenen ^anfe bie ©tufen

^inan. „3£^ (öfe nun mein 2Bort," fagte {^ortunato, inbem fie

auf ber Xerraffe über bem l)aä)e ber ^illa anlangten, roo noc^

eine fteine ®e[eQf(^aft unter bem Reiter geflirnten :^immel oer»

fammelt roar. ^^lorio erfannte fo>\Iei4 mehrere ©efw^ter, bie er an

jenem erften, frö^tit^en ?lbenbe bei ben 3«^^«" gefc^«». 9)?itten

unter i^nen erblirfte er auc^ feine fc^öne 9?o(^barin roieber. ?lber

ber frö^tic^e ^(umenfranj fehlte ^eute in ben J^aaren, ol^ne iBanb,

o^ne 8(^muct roadten bie fc^önen i'ocfen um baS Aföpfc^en unb

ben jierli(f)en ^aii. @r ^tant faft betroffen ftill bei bem %i\»

hiide. Xit (Erinnerung an jenen übtixt) überflog il^n mit einer

feltfom roe^mütigen C^eroalt. @d roar i^m, q{& fei bad fc^on

lauge ^er, fo gauj^ anberd roar aQeS feitbem geroorben.

Xai ^äulein rourbe '^ianfa genannt unb i^m a(S "ißietrod

ll^ic^te oorgeftcUt. <2ie fd)ien gan^ Derfd;ii(^tert , a(8 er fic^ i\)x

näherte, unb roagte ti faum, ju i^m auf^nblicfen. C^r änderte

if)r feine ^errounberung, fi< t)it\ti\ tihtnt ()inbur({| nic^t gefeiten )u

^aben. „3^t Ifabt nud) öfter gefe^en/' fagte fie (eife, unb er

glaubte biefe0 (flUftern roieberjuerfcnneu. — Sä^renbbetf rourbe fic

bie 9lofe an feiner il^nif) fltroa^r, roclc^e er Don ber C^riec^in er«

galten, unb f(^(ug errötenb bie Üugen nieber. (^(orio merfte eS

tvo^( , i^m fiel babei ein , roie er nad; bem lanje bie (*i^ric(^in

boppett gefe^eu. Wein Ö^ott! badete er oerroirrt bei flc^^ ifer

»ac betui baf?
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„(&i ift gar [eltfani/' unterbrach fie ablenfenb bad (StiQ'

fc^weigcn, „fo ptö^Ht^ au8 ber lauten ?uft in bie weite yiaöft

^inauäjutreten. ©el^t nur, bie SBolfen ge^en oft fo fc^rerf^ft

rccd^felnb über ben ^immel, ba^ man »o^nfinnig werben müfete,

wenn man lange l^ineinfä^e; balb wie ungeheure 9)^onbgebirge

mit fc^winbeligen 'iHbgrünben unb fc^recflic^en S^dtii, orbentli(^

wie ©efic^ter, balb wieber wie 3)ra(^en, oft plö^i(^ lange ^Ife
auSftrecfeiib , unb brunter fc^iegt ber $lug ^eimlic^ wie eine

golbene (^c^lange burc^ baS !i)unrel, bad weige ^aud ba bruben

fie^t an§ wie ein ftifleS Ü)^orniorbilb." — „SBo? ' fu^r Jlorio bei

biefem 3Borte ^eftig erfc^rerft au8 feinen ©ebanfen auf. — iDo*

ÜJ^äbc^en fal^ i^n oerwunbert an, unb beibe fc^wiegen einige

^)lugenblicfe ftiÜ. — „3l^r werbet i^ucca oerlaffen?" - fagte ^e

enblic^ jögernb unb leife, al^ fürchtete fie Md) Dor einer 'änt»

wort. „9?ein/' erwiberte glorio jerflreut, „bod;, [a, ja. balb,

red^t fel^r balb!" — ©ie fc^ien nodj tttoai fagen }u wollen,

wanbte aber plö^lid^, bie Sorte jurüdfbrängenb, i^c (^efu^t ab

in bie 2)unfell)eit.

@r fonnte enblid^ ben Sn^^^xg "it^t länger aushalten. (Sein

^erg war fo doQ unb gepreßt unb boc^ fo überfelig. ©r na^m
fd^netl ^abfd[)ieb, eilte ^inab unb ritt o^ne gortunato unb oQe

^Begleitung in bie Stabt jurürf.

jDaS i^enfter in feinem 3inimer ftanb offen, er blidte flüchtig

nod^ einmal ^inauS. 1)\t (^egenb brausen lag unfenntltc^ unb

ftiH wie eine wunbcrbar oerfc^ränfte ^ieroglnp^e im jauberif(^en

9)?onbfd^eine. (5r fc^lofe bo§ (jenfter faft erfc^rocfen unb warf ft(^

auf fein JKul^ebett tyu, wo er wie ein ^'fberfranfer in bie wunber«

lic^ftcn 2;räume oerfanf.

^ionfa aber fa§ nod^ longe auf ber ^erraffe oben, ^üe
anbcren Ratten fidb h^^ 'tRüiji begeben, l^in unb wieber erwachte

fd^on manche \?evd^c mit nngewiffem ?iebe ^oc^ bnrt^ bie fiiüe

f^uft fd^weifenb ; bie SBipfel ber 33äume fingen an fic^ unten ju

rül^ren, falbe SD^orgcnlicbtcr flogen wec^felnb über i^r erwa(^teg,

i>on ben freiiielaffencn ^ocfen nac^läffig uniwallte§ ©efu^t. —
Ü)?an fagt, ba^ einem ÜKäbd^en, wenn fie in einem, au§ neunerlei

33lumen geflochtenen orange einfd^läft, i^r fünftiger Bräutigam
im 3;raume erfcfjeine. ©o eingefc^lummert ^atte ^ian!a nad^

icncm 3lbenbc bei ben ^tikn glorio im ^iraume gefe^cn. —
9?un war alleä ?üge, er war \a fo jerfireut, fo talt unb fremb. —
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©ic gerpfüirfte bie trügcrif(^cn 33Iumen, bic fte bi§ ie|t »ic einen

SSrautfranj aufbewahrt. j)ann lehnte fic bie ©tirn an baS folte

®«tänbcr unb meinte au§ ^erjcnSgrunbe.

SWe^rere 3^agc »aren feitbem üergangcn, ba befanb fi(^

iJIorio eines 9?a£^niittag8 bei Sonati auf feinem Sanb^aufc Dor

bcr (Stobt. Sin einem mit {^üd^ten unb fü^Iem SBeinc befegteu

Xi^djt oerbrac^tcn fte bie fc^roüten ©tunben unter anmutigen

©efpräc^en, big bie (Sonne fc^on tief ^inabgefunfcn roax. SBä^renb*

beS liefe 3)onati feinen Wiener auf ber ®uitarre fpielen, ber ii)X

gor liebüc^e Xöne ju enttocfcn roufete. 35ie großen, n?eitcn j^enfter

Oonben babci offen, burc^ meiere bie lauen Slbenblüfte ben 35nft

oielfac^er 23lumen, mit bencn baS ^J^nfter befe^t max, l^ineinrcej^ten.

Draußen lag bie (Stobt im farbigen üDufte jmifc^cn ben ®ärten

unb Weinbergen , Don benen ein fri)^lid^e§ (Schallen burc^ bic

fünfter ^crouffam. ejlorio roor innerlic^ft oergnügt, benn er gc»

bockte im ftitlcn immerfort ber fc^önen ^ou.
iffiä^renbbeS ließen fic^ broußcn 2ßatb^brner ouS ber eherne

ocmc^men. 5öalb näfjer, bolb meit, gaben fle einonber unobläffig

anmutig ^ntmort oon ben grünen ^^ergen. !I)onati trat on^

i5fcnfter. „15öS ift bie 35ome," fagte er, „bie ^i)X in bem fc^bnen

©orten gefeiten l;abt, fie fe^rt foeben oon ber 3agb noc^ i^rem

@(^loffe jurüd." t^lorio blicfte ^inouS. Xa fo^ er baS (^räulein

auf einem fc^önen S^^^^^ ""t^" ^^^^ ^(" grünen 'Finger jie^en.

Cin ^olff, mit einer golbenen (£<^nur an i^ren öürtel befeftigt,

faß ouf i^rer ^onb, ein Gbelftein an iljrer ©ruft warf in ber

Vbenbfonne lange, grün(i(^'gotbene ©c^eine über bie 22Biefe l^in.

(Sie nicfte freunblic^ ju i^m herauf.

„Xa«J ^äulein ift nur feiten ju ^oufe," fogte Donoti,

„wenn e« (lud) gefäüig roöre, fo fbnntcn wir fie nori) ^eute b<«

jucken." ^rlorio fu^r bei biejen Sorten freubig oud bem tröumerifc^en

(Bd^utn, in bod er oerfunfen ftaxb, er ^ätte bem ^Hitter um ben

^aU faQen mbgen. Unb bolb foßen beibe broußen )u ''l^fcrbe.

Sie waren no(^ nid)t longe geritten, olö fl(^ ber "l^oloft

mit feiner ^eiteren ©äulenprac^t Dor i^nen ert^ob, riiigilum oon

bem f(^dnen O^orten ttie oon einem frbb(i(f)cn '^Mnntcnrranje um*
geben. Son i\<it ju Qtit fd^wongen \{d) 'iUafferftral;(en oon ben

oieUtt Springbrunnen wie {au(^)enb bi0 Über bie Wipfel ber
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©ebüfc^c, ^eCi im 'Jtbenbgolbe funfcinb. — iJ^orto oerwunbcrte

firf), roie er biäl^cr niematS ben (JJarten roieberfinbcn fonnte.

©ein ^erj fc^lug taut cor (Jntjütfcn unb ^incartung, ald fic

enb(ic^ bei bem (Schlöffe aiiCaiigten.

ÜKel)rere 2)iener eilten ^erbei, i^nen bic ^ferbc abjunc^mcn.

!l)a§ <Bd)io^ fetbft max ganj oon ÜÄarmor, unb feltfam, faft n?ic

ein l^eibnifdjer Xenipef erbaut 1)aS fc^bnc ©benma§ aQer Xeilc,

bie jrie iugenblic^c (SJebanfeu l;oc^auf|'trebenben Säulen, bie fünft»

liefen ii^erjierungcn, fänitlic^e (^e)(^i(^ten au8 einer fTb^li(^n, lange

üerfunfenen Seit barfteÜenb, bic fd^önen, marmornen Ööttcr»

bilber enblic^, bie überaQ in ben !}hfd^en umt^erftanben, aUefif er*

freute bie (Seele mit einer unbefd)reibli(^en ^eiterfeii (Sie be-

traten nun bie loeite ^aÜe, bie burc^ baS ganjc S<^lo^ ^in»

burc^ging. 3i^'f(^^>t ^^>i luftigen (Säulen glänzte unb me^te

i^uen überall ber (Sparten buftig entgegen.

'^^uf ben breiten, gtattpolierten (Stufen, bie in ben Qkvten

l)inabfü^rtcn, trafen fie enblic^ aud) bie f(^bne ^errin be^ ^Maf^>
bic fle mit großer Slnmut roillfommen ^ie§. Sic ru^te, ^alb

licgenb, auf einem Oiu^ebette Don fbj>li(^cn Stoffen. Da§ '^aqh»

flcib ^atte fie abgelegt , ein Ijimmelblaue« li^eroanb , oon einem

njunberbar jierlid^en (Gürtel juiammengebalten , umfc^lo^ bie

fc^önen Ölieber. (Sin il^äbdjen, neben i^r fuieenb, ^ielt i^r einen

reid^oerjierten Spiegel Dor, roäl^rcnb mel^rerc anbere bcfc^ftigt

marcn, iljre anmutige (Gebieterin mit tRofen ju fc^mürfen. 3"
il)rcn %\i^ei\ tvax ein ÄreiS t»on 3u"9fwucn auf bem Stofcn

gelagert, bie fangen mit abroedjfelnben Stinunen jur l^aute, balb

biurei^eub fröl^lid^, balb leife flageub, roie ^3?ac^tigaUen in toarmen

Sommernächten einanber ^Introort geben.

^n bem (Sparten felbft fa^ man überall ein crfrifc^nbcä

2Bel^en unb 9?egen. 35ielc frcmbe ^erren unb IDamcn toanbcltcn

ba jiüifdien ben ^^iofengebüfc^en unb 2Bafferfünften in artigen

©cfpräc^en auf unb niebev. tRcic^gefc^mücfte (Sbelfnaben reichten

SBein unb mit Blumen oerbccfie Crangen unb {5rüc^te in filbernen

Sd^alen um^er. iöeiter in ber ?ferne, roie bie ü^autenflänge unb

bie '^Ibenbftrablen über bie ^lumenfelbcr ba^inglitten , erhoben

fic^ l)in unb l^er fc^önc SDiäbc^en, roie auä Ü)?ittag§träumen er»

roac^enb, au§ ben Blumen, fc^üttelten Die bunfeln ü^oden ou§

ber Stirn, roufd^en fic^ bie ^ugcn in ben flaren Springbrunnen

unb mifc^tcn fid^ bann auc^ in ben frö^lic^cn S^roarm.
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{5Iorio§ S3Iidc fd^meiften wie geblenbet über bie bunten

53ilber, immer mit neuer iJrunfenl^eit »ieber ju ber [d^önen ^errin

be§ (S(^Ioffe§ jurücffei^renb. umliefe (ie^ firf) in i^rem fleinen,

anmutigen ©efc^äfte nid^t ftören. iSalb etroag an i^rem bunfetn,

buftenben gocfengeflec^te oerbeffernb, balb roieber im «Spiegel fi^

betra^tenb, [prac^ fie babei fortrcäl^renb ju bem Jünglinge, mit

g(ei(^gü(tigen 3)ingen in jierlidjen SBorten l^olbfelig fpielenb. 3"'
»eilen roanbte fie fit^ plö^lic^ um unb blictte il^n unter ben

Siofenfränjen fo unbefd^reiblid) liebtid^ an, ba^ eg i^m bur^ bie

innerftc ©eete ging.

2)ie yia(i)t ^atte inbeS fd^on angefangen, jroifc^en bie fliegen»

ben ?lbenbltc^ter hinein jn bunfeln, ba§ luftige ©c^aöen im ©arten

rcurbe nad) unb nad) jum leifen ?icbe§gef{üfter , ber 3JZonbjd)ein

legte fi^ jauberifc^ über bie frönen iöilber. ^a erl^ob fid^ bie

!l)ome Don i^rem blumigen ©ige unb fafete jjtorio freunbtid) bei

ber ^anb, um i^n in ba§ innere i^re§ <Sc^toffe§ ju führen,

oon bem er berounbernb gefproc^en. !öie(e üon ben anberen folgten

i^ncn nac^. <Sie gingen einige (Stufen auf unb nieber, bie ©e«

feQfc^aft jerfireute fic^ injroifc^en luftig, (ac^eiib unb f^erjenb

burc^ bie oielfac^en Säulengönge, au^ Tionati n>ar im (Sc^inarme

oerloten, unb balb befanb fic^ ^lorio mit ber Dame aÜein in

einem ber präc^tigften (ijemäc^er beS ©c^loffeS.

S)ie f(^öne ^ü^rerin (ie§ [\i) ^ier auf met)vcre am 53obeu

üegenbe, feibeue Ätiffen nieber. (Sie marf babei, jicrlic^ wtd)»

fe(nb, i^ren roeiten, b(ütenmeigen Soleier in bie mannigfaltigflen

9Ii(^tungen , immer fc^'önere (formen balb ent^üllenb , balb lofe

txrbergenb. (^torio betrachtete fte mit flammenben "s^lugen. Xa
begann auf einmal braugen in bem (^^arten ein n^unberfc^öner

C^fang. (£d toar ein alteS, frontmed Vieb, baä er in feiner

Pinb^eit oft gef|brt unb feitbem über ben ivcd^felnben ^Mlbern

ber ^elfe faft oergeffen ^atte. (£r ivurbe ganj j^evftrent, benn

ti tarn i^m j}uglei(^ Dor, aii roäre eS r^ortunatoi$ Stimme. —
„J^ennt 3^r ben Sänger?" fragte er rafc^ bie 'Dame. Diefe fc^ien

orbentlic^ erfc^rocfen unb oerneinte ti oermirrt. Dann fag fie

lange im ftummen ^J?a(^finnen ba.

^lorio ^atte untetbet) .»)eit unb ^rei^eit, bie rounberli(^en

Ser^ierungen Ui Qb<mad)ta genau ju betrachten. (£d tvar nur

matt burd^ einige Sfa^tn erleuchtet, bie Don ^mei ungel^curen,

au9 ber iOJonb ^eroorragenben innen gehalten würben. .^oI;e
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auSläubifd^c SÖIunien, bic in fünft(i(^en ^ügen um^rflaabtn,

Dcrbreiteten einen beraufc^enben 3)uft. Gegenüber flanb eine

3?ci^c marniorucr '-öilbfäuten , über beren reijenbe Bronnen bie

fd^roanfeiiben Siebter lüftern auf unb nieber f(^n>eiften. X)ie

übrigen Söänbc füHten föftltc^e Xapeten mit in S<ibe geroirften

lebensgroßen ^iftorien Don anSneljmenber 5nf(^e.

^D?it 33criDunberung glaubte ^^orio, in allen ben !t>atnen,

bie er in biefcn (enteren (Sc^ilbereien erblirfte, bie fc^öne jperrin

beg ^an[e§ bentlic^ roieberjuerfennen. ibalb erf(^ien fic, ben

j^alfen auf ber l&anb, roie er fte Dor^in i\cfe^en ^atte, mit einem

jungen Stifter auf bie ^agb reitenb, balb aar fie in einem

prädjtigeii Ütofengarten Dorgeftellt, wie ein onberer fdjöner @beU
fnabe auf ben ^iiieen ju i^ren (^-üfeen lag.

1)a flog e§ il)n plöfilic^ tüie dou ben klängen beä ^^iebeS broufeen

an, ba§ er ju ^aufe in früher Äinbljeit oftmal« ein folc^eS 'i^ilb ge»

fe^cn, eine rounberft^öne 1)ame in berfelben Äteibnng, einen bitter

jn i^ren J\üßeu, hinten einen weiten Charten mit Bieten (Spring»

brnnncn nnb fünftlic^ geft^nittcnen ^lleeen, gerabe roie oor^in ber

(harten brausen erfd^iciieu. 'Jlurf) 'Äbbitbuiigen dou ^ucca unb

anberen berühmten Stäbten erinnerte er fid) bort gefe^en ju ^aben.

(Sr erjä^ltc eS ni(i)t o^ne tiefe '^en?egung ber -J)ame.

.,3)nmal§," fagte er, in ©rinnernngen oerloren, „roenn id) fo an

fc^wüleu 9?ad)mittagen in bcm eiufamen ^nftljaufe nnfcre« ©artenS

oor ben alten Silbern ftanb unb bie n?uiiberti(^en lürme ber

©täbte, bie $3rücfi'n unb ^lleeen betrachtete, n?ie ba prächtige

^aroffen ful^ren unb ftattlic^e ^aüalierä ein^erritten , bie 3)amcn

in ben ÜBagen bcgrüßenb — ba bockte ic^ nict)t, baß ba§ aUeä

einmal lebenbig merben würbe um mid) ^erum. 3Äein Später

trat babei oft jn mir unb erjätjltc mir manc^ luftiges ^Ibenteuer,

ba§ il)m auf feinen jngenblidjen ^pecreSfa^rtcn in ber unb jener

Don ben abgemalten Stäbten begegnet. 1)anu pflegte er ge»

lüöl^nlici^ lange QäX nac^benftic^ in bem ftillen ©arten auf unb

ah ju gelten. — ^<i) aber warf mid^ in ba§ tieffte @ra§ unb

fal^ ftunbcnlang gn, n?ie ^Bolfen über bie fc^müle ©egenb n?eg«

jogen. üJic ©räfer unb 33lumen fd)n?antten leife ^in unb ^er

über mir, al« iroüten fle feltiame ^^ränme roeben, bie 33ienen

fummten bajirifcljen fo fommer^aft nnb in einem fort — aifl

'tiaB ift aüey wie ein SJteer oon StiQe, in bem ba§ ^erj Dor

2Bel^mnt untergeben mörf^te!" — „'t?aßt nur ba»!" fagte l^ier
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bic 35aine wie in 3ctfh:euung, „ein jeber glaubt mic^ fd^on ein»

mal gefeiten gu l^aben, benn mein 33ilb bämniert unb blül^t tt>o§(

in allen 3ug«"bträumen mit herauf." ©ie jtrcid^elte babei be=

f^icic^tigenb bcm fc^öncn Jünglinge bie braunen 2odtn au§ ber

Hören Stirn. — ?^(orio aber ftanb auf, fein ^crj mar ju oott

unb tief bcmegt, er trat an§ offne {Jenfict. 2)a räufelten bic

Söäume, ^in unb l^cr fcf)Iug eine 9Zacf)tigalI, in ber gerne bti^tc

e^ juwcilen. Über ben ftiüen ©arten roeg jog immerfort ber

©efang »ie ein ftarer, fü^Ier ©trom, au§ bcm bie alten ^ugenb»

träume ^erauftauc^tcn. 2)ic ®emalt bicfcr Xönc ^atte feine

ganje (Seele in tiefe ©ebanfen »erfenft, er fam fic^ auf einmal

|ier fo fremb unb rote au§ fic^ fclber ocrirrt Dor. «Scibft bic

legten SBorte ber !I)ame, bie er fic^ nid^t redjt jn beuten roufete,

beängftigten i^n fonbcrbar — ba fagte er leife au§ tiefftem

©runbe ber ©eele: „^err ®ott, Ia§ mic^ nic^t Dcrloren gcljcn

in ber SSktt!" Äaum l^atte er bie iü3orte inncrli^ft auggefprod^en,

als fK^ brau§en ein trüber SBinb, mie üon bcm l^erannal^enben

@c»itter, er^ob unb i^n oerroirrcnb anwelkte. 3" gteid^er Qtit

bcmcrftc er an bem (^enftergeflmfe ®ra§ unb ciiijelne 93üf(^e(

Don Kräutern, wie auf altem ©emäuer. @inc (3{^langc fu^r

jift^enb borauö ^eroor unb flürjtc mit bem grünlid^ - golbenen

(Schweife ftc^ ringelnb in ben 9(bgrunb l)imtnter.

(£rfrf)ro(fen Derlie§ (Jtorio baS '\^en^ex unb fe^rte ju ber

^ame guritcf. !Z!iefe fa§ unbemeglit^ ftiQ, a(S (aufc^te fie. !2)ann

ftanb fic tafc^ auf, ging an« j^fnftcr nnb fpradj mit anmutiger

^mme fd^eftenb in bie 92a(^t bixauS. t^Iorio fonnte aber nid^tS

Dfrfle^en, benn ber ©türm ril bie ÜBorte gteic^ mit ftc^ fort. —
Xai (^eroitter f(^ien inbe« immer nä^er ju fommeit, ber SBJinb,

gtcifd^en bem nod) immerfort eiitj;elne !£öne beS (^efangeis ^erg-

jerreigenb ^eraufflcgen, ftric^ pfeifeiib burc^ baS gange ;^aud

unb bro^te bie n>i(b {;iii unb iftx ftacfernben 5?ergeu gu oerlbfc^en.

(Sin langer iBIi^ erleuc^tde foeben baS bämmernbe (^emac^. Xa
fa^r ^(orio plb^Iic^ einige ©(^ritto guriicf, benn efi war i^m,

aU fiUnbe bie '^ame flan mit gef(^(offenen ^ugen unb gang

flmgent Vntli^e unb Srmen Dor i^m. Wit bem flil^tigen

9(itK'f4Kine jeboc^ oerfc^wanb auc^ baS fc^recflic^e (<4(fid)t wicbev,

wie tt entftanben. 'Die alte Dämmern iig füllte wieber baS &t»

madf, bie Dame fa^ ibn wiebet läd^elnb an wie Dor^in, aber

fh(lf4iw<igenb unb wehmütig, wie mit fc^weroer^altenen X^ränen.
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{^lorio l^atte inbeiS, im <Bdfxedc jurücftaumelnb , etned oon

ben ficincriicn ^itberit, bie an ber 2Öanb ^erumfianbcn , oiigc«

[toßcn. 3" bcmfelben ^ugenblicfc begann basfelbe ftdj ju rühren,

bie dlegung teilte fic^ fc^neQ ben anberen mit, unb balb erhoben

fic^ aöe bie 33ilbcr mit furchtbarem (2(^»ceigen oon i^rem ©efiefle.

(^lorio gog feinen !Dcgen unb n?arf einen ungeroiffen S3lirf auf

bie !Damc. ^(8 er aber bemerfte, ba& biefelbe bei ben inbeS

immer gewaltiger Derf(^n?ellenbcn Ionen bes ©efanges im (Sparten

immer bteid^er unb bleicher würbe, gleich einer oerfinfenben ?lb«nb»

röte, worin enblic^ aud^ bie lieblich fpietenben ^ugenfterne unter»

juge^en fd^ienen, ba erfaßte il^n ein töblidK^ (Kranen. !I>enn

auc^ bie ^ol^en 53himen m ben ®efä§en fingen an, fl(^ wie

buntgeflecfte bäumenbe (S^langen gräfetit^ bur(^einonber ju »inben,

ade 9iitter auf ben 2öanbtapeten fa^en auf einmal au8 roie er

unb ladeten i^n ^äniifc^ an ; bie beiben ?lrme, welche bie Äerjen

biclten, rangen unb recften fic^ immer länger, al8 »oüe ein

ungeheurer ÜWann au8 ber SBanb fid^ Ijeroorarbeiten, ber ©aal

füüte Hc^ nie^r unb nte^r, bie glomn'f»' beS ^li^eS warfen

grä^lid^c (^d^eine gwifct;en bie ©eftalten, burd) beren ®ewimmet
(^torio bie fteinernen Silber mit folc^er ©ewalt auf fi(^ loS-

bringen fa^, ba§ i^m bie ^aare ju 53erge flanben. 3)a8

©raufen überwältigte aUe feine (&inne, er flürjte oerwonen

au8 bcm 3inin'f^ burd^ bie oben wieber^aflcnben ©emä^cr unb
Säulengänge l^inab.

Unten im (harten lag feitwärtS ber )Mt SBeil^cr, ben et in

jener erftcn 9?ad^t gefeiten, mit bem marmornen 5?enu§bilbe. —
^cr (Sänger f^ovtnnato

, fo fam e§ i^m Dor, fu^r abgewenbet

unb l^od^ aufredet ftc^cnb im ^a^ne mitten auf bem SBei^er, nod^

einzelne 'äccorbe in feine (^uitarre greifenb. — f^lorio aber l^ielt

axid) biefe ©rfc^cinung für ein oerwinenbeS Slenbwerf ber 'iftaä)t

unb eilte fort unb fort, o^ne ftd) umjufe^en, bis 2öei^er, ©arten

unb 'ipataft weit t^inter il^m oerfunfen waren. $)ie (Stabt ru^te,

j^etl oom 3}?onbe befd^ienen , oor ibni. ?^rnab am ^origonte

Dcrl^aUte nur ein leid^teS ©ewitter, eg war eine prächtig flare

©ommernad^t.

(£^on flogen einjelnc ^ic^tjhreifen über ben ^Worgen^immel,

als er oor ben Jil^oren anfam. ßr fud^te bort beftig ^Donatio

Sßol^nung auf, i^n wegen ber ^egebenbcitcn biefer 9'?a^t ju

9iebe ju freuen. !I)a§ \?anb^au§ lag auf einem ber bö^ficn
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'^ia^t mit ber ?tu§f[^t über bie ©tabt iinb bic ganjc um»
liegcnbc ©cgcnb. @r fanb bal^er bie annmtigc ©teile balb miebcr.

^ber anftatt ber jicrUcfien Sßiüa, in ber er geftern geroefen, ftanb

nur eine niebere |)ütte ba, ganj Don 2Bein(aub überrantt unb

Don einem Meinen ©ärtdjen umfc^loffen. Stauben, in ben erften

ü)?orgenflra{)(en fpiegelnb, gingen girrenb auf bem 3)ac^e auf

unb nieber, ein tiefer l^eiterer ^yriebe l^errfd^te überall. (Sin

ÜKann mit bem (Spaten auf ber %ä)\el fam foeben au8 bem
^aufe unb fang:

55ergangen ifl bie finftre 9?ad^t,

35e§ 33bfcn 5;rug unb 3öiiberma^t,

3ur ?lrbeit roecft ber lichte 2:ag;

^ifc^ auf, roer ßjott nod^ (oben mag!

@r brac^ fein ?ieb plö^Iid^ ah, al8 er ben e^^ni^^n fo

bleich unb mit üerroonencm ^aare ba^er fliegen fa^. — (S^ai^j

oerroirrt fragte ^(orio nac^ !|)onati. 3)cr Partner aber fannte

ben 9?omen ni(^t unb fc^ien ben j^ragenbcn für mal^nfinnig j\n

galten, ©eine ^^oc^ter behüte fid) auf ber ©^n?eC(e in bie füljle

9J?orgen(uft hinauf unb fa^ ben (^reinben frifc^ unb morgeiiflar

mit ben großen, Deiiounberten "ilugen an. — „"lÜJein &ott\ tuo

bin id) benn fotonge geroefen!" fagte {^^orio l}a(b (eife in fic^,

unb flo^ eilig jurücf bur(^ baS X^or unb bie nod^ teeren (S^affen

in bie i^erberge.

^ier Derf(^(o§ er flt^ i" )«'" 3'"""«^ "»b oerfonf ganj

unb gar in ein ^inftarreubeS Ü^adjfinnen. !I)ie uiibcfc^reibtidje

S(^ÖM{;eit ber ^ame, »ie fie fo (angfam oor i^m üerblid) unb

bie anmutigen 'Jtugen untergingen, Ijatte in feinem tieffleii 'perjen

eine fofc^e unenblid^e ilBel^mut ^urncfgelaffen , bag er fit^ ""'

»iberOef^lic^ feinte, ^ier ju fterben.

3n fo((^(ni unfeligen iürUten unb !£räumen blieb er ben

ganzen Xag unb bie barauf folgenbe ^j^ac^t ^inburd;.

'Z)ie frU^efie SO^orgenbännnerung fanb i^n fc^on )u "ißferbe

Dor ben Xf|oren ber ^tabt. 1)a«( nnerntüb(id)c ^»t'fben feincd

getreuen 'Dienert 'tfaUt i^n tntUd) ju bem (£ntfd)(uffe boDogen,

biefe (fikgenb gän}ti(f| }u oerlaffen. Vangfam uub in fl(^ gefeiert
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jog er nun bie ft^öne (^trage, bie oon 2üua in ba^ 9anb j^inoui*

fül^rte, gmtfc^en ben bunfelnben ^3mimen, in benen bie $&ge(

no(^ fc^Uefen, ba^in. ÜDa gefeüten ft«^ n><4t gar fem Don ber

(Stabt iioc^ brei anbere ÜReiter ju i^m. 9?i(^t oi^ne ^imlid^a

Schauer erfannte er in bcni einen ben (Sänger ^rtunato. Txx
anbere mar ?^räulein Jöianfaä C^eini, in beffen l^anb^aufe er

an jenem oert^ängni^DoQen ^benbe getankt. @r »urbe Don einem

l^naben begleitet, ber [till|d}aietgenb unb o^ne oiel auf^ublitfen,

neben i^m l^erritt. 'äüt brei Ratten fi(^ oorgenommen, mitein»

anber ba8 fc^öne ^taütn ju bnrd;f(^n>eifen , unb (üben ^^wio

freunblid^ ein, mit i^nen gu reifen. (£r ober oerneigte ft(^

fd^roeigenb , roeber einroiOigenb noc^ oerneinenb, unb no^m fort»

TOäl^rcnb an aüen \f)xttt ©efpräc^eu nur geringen Anteil.

2)ie 3)^orgenröte erl|ob ^id> inbed immer ^ö^er unb fii^ler

über ber n)unberf(^önen Vanbfd^aft oor i^nen. I)a fogte ber

l^eitere ^Ißietro ^u ^ortunato: „<k>ti)t nur, wie feltfam boÄ B»'»**

lid^t über bem ©efteinc ber alten Stuine auf bem ^erge bort

fpicit! 5ö3ie oft bin ic^, fc^on al§ Änabe, mit ©rftaunen, 9?eugier

unb ^einUid^cr (Sc^eu bort l^erumgeflettert ! ^t)x feib fo oieler

©agen fuubig, fbnnt 3^t uu'^ nic^t ^(uöfunft geben oon bem
Urfprung unb $i<erfaü biefeä ©d^loffe^, oon bem fo rounberlic^

©erüd^te im iOanbc gelten V" — iJtorio marf einen ^lirf nad)

bem ^erge. 3n einer großen ©infamfeit lag ba alteg, oerfaüened

©cniäner unil^er, fc^öne, Ijalb in bie @rbe oerfunfenc v^äulen unb

funftlid^ gel^auene (Steine, afleg oon einer üppig blü^enben Sßilb»

nig grünoerfc^lungcner 9tanfen, ;pecfen unb i)oi)tn UnfrauteS über«

bcdt. (Sin SBci^er befanb iid) baneben, über bem fi(^ ein jum
2;eil jertrümmerteä 3J?armorbilb erljob, ^efl oom ÜJ?orgen ange»

glül^t. (£g mar offenbar biefelbe C^egenb, biefelbe (StcÜe, roo er

ben fd^önen ©arten unb bie 3)ame gefe^cn ^atte. — @t fc^uerte

innerlic^ft jufammen bei bcni 3lnblirfe. — {^rtuuato aber fagte:

„3t^ roci^ ein alteS ?icb barauf, n?enn ^^r bamit fürlieb nehmen

»oüt." — Unb l^iermit fang er, ol^ne fi^ lange gu befmnen, mit

feiner flarcn, fröl^lid^en ©timme in bie ^eitere ^D^Jorgenluft ^inauS

:

55on fül^nen 'JBunberbilbem

(Sin gro&er Jrümmer^auf,
3n reijenbcm sl^enrilbern

(Sin blü^nber (harten brauf.

t). ftiiöfnbottf» lämtl. SBBetle. 3. «ufl. IV. 9
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SJerfunfncS 9letc^ ju f^üfeen,

S3om |)immcl f«i^» unb na|

^u§ anbrem 9lcici^ ein (5^rü^cn —
'S)aS ift ^talia!

SEBcnn grü^ItngSlüftc melden

^olb überm grünen ^lau,

©in IcifeS '2luferfte^en

^ebt in ben 2^^äUm an,

3)a min ftc^'8 unten rühren

3m j^itten ©öttergrab,

3)cr 2)^enfd^ fann'8 fd^auernb fpüren

jtief in bie 5Brufl l^inab.

^erroirrenb in ben Säumen
®e^n (glimmen ^in unb l;er,

©in fe^nfu(^t§Doöe8 Siräunien

aBeI>t überS blaue 'iDUn.

Unb unterm buft'gen (Sd^Uier,

©0 oft ber i'cnj erroac^t,

©ebt in geheimer ^eicr

!£)ie alte Qaühexnxadit.

^au ^enuS ^'ört baS ^odten,

!Der ©öget Reitern C£^or,

Unb richtet fro^ erfrfjrorfen

%uS SUimen fic^ empor.

(Sie fu(^t bie alten (^teilen,

2>a0 (uft'ge (g^u(enl;aud,

d^ont läd)e(nb in bie iffietlen

^et 9rft^(ing0(uft ^inanS.

^o<^ ob' finb nun bie ©teQen,

0titmm liegt i^r ®äulen^aud,

Qhai wä(^f) ba auf ben ©c^roeQen,

^Der SOinb ^ie^l ein unb aud.
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2Bo fmb nun bic ©efpielen?

Diana fc^Iäft im ffialb,

92eptunug ru^t im füllen

3)^eerfc^(og, baS einfam ^aQt.

3u»eilen nur ©irencn

9?oc^ tauchen au8 bem @runb,

Unb tl^un in irren Xbnen

Die tiefe ilBe^mut funb. —

(Sie fetbfl mu§ flnnenb flehen

©0 bteic^ im (Jrü^tingäft^ein,

Die '2lugcn untergeben,

Der [c^öuc ?eib roirb Stein.

Denn über ^anb unb Sogen
©n'd^eint, fo jlid unb mitb,

^od^ auf bem diegenbogen

@in anber (5ra"f"&ilb,

diu ^inblein in ben ^rmen
Die SBunberbarc bä(t,

Unb l^imniliid^eä (Srbarmen

Durd^bringt bie ganje ÜBe(t.

Da in ben (id^ten 9iäumen

©rwac^t baS ^Wcnfcfjcnfinb,

Unb fd^üttelt böfc^S Jräumen

SJon feinem ^aupt gef^roinb.

Unb, toie bie ?er^e ftngenb,

%vi% f(^n)ülen 3auberÄ ^luft

(Sr^ebt bie Seele ringenb

©id^ in bic ü)?orgenluft.

3UIe »aren fitill geworben über bem Siebe. — „3iCne S^luine,"

fagte enblid^ "ipietro, „wäre alfo ein el^emaligcr Xempel ber 33enu§,

wenn id^ (Sudi fonft rcd^t oerftanben?" „MerbingS," crroiberte
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^^rtunato, „fooiel man au ber Slnorbnung bc8 ©anjcn unb

ben no(^ übrig gebticbenen SSerjieruugen abnehmen fann. Stuc^

fagt man, bct ^eiji bcr fd^önen ^eibcngöttin l^abc feine 9iul^c

gefunben. %ui ber tx\d)xtdüä)m ©title beS ®rabe§ l^eifet fie

ba§ 2tnben!en an bic irbifc^e juft jieben {^rül^Iing immer roieber

in bie grüne ©infamfeit i^reS oerfaflcnen ^aufeS j^erauffleigen

unb bur(^ teufli|{^e§ Sölenbroerf bie alte 53erfül^rung üben an

jungen, jorglojen ®emütcrn, bie bann com fieben abgefc^ieben

unb tod) aüd) nic^t aufgenommen in ben f^rieben ber Sotcn,

jroifd)en roilber Suft unb fd^recftic^er S^ieue, an Seib unb (Seele

üerloren, umherirren unb in ber entfe|Iic^ften S^äufc^ung ftd^ felbcr

oerje^ren. ®ar ^äufig roiü man auf bemfelben ^(a^e Anfechtungen

Don öefpenftern cerfpürt ^aben, roo fic^ balb eine rounberfd^öne

3)ame, balb mehrere anfel^ntic^e ^aoaliere feigen laffen unb bie

Sorüberge^enben in einem bem Sluge oorgefieOten erbic^teten

©arten unb ^atafl führen." — „©eib 3^r jemals broben

gcroefcn?" fragte ^ier ^(orio xa\<i), au§ feinen ©ebanfcn er«

n?arf)enb. — „@rft Dorgeflern abenbS," entgegnete {Jortunato. —
„Unb ^abt 3^r nirf|t8 erfc^recflic^e§ gcfe^en?" — „9?ic^t8,"

fogte ber «Sänger, „atS ben ftiden SBei^er unb bie roci^en rätfel»

haften (Steine im ÜJ?onblic^te untrer unb ben ireiten unenblic^en

«Stemen^immet barüber. ^d) fang ein alteS, frommes ^^ieb, eineS

Don jenen urfprünglic^en i^iebern . bie mie Erinnerungen unb

iWac^flänge au8 einer heimatlichen 2ßf(t burc^ baS ''^.^arabicSgärtlein

unferer Äinb^eit jiefjen unb ein rechtes Sßaljrjeic^en ffb, an bem

ftc^ oüe ''i^oetifc^en fpäter in bem älter geworbenen Vcben immer

roiebererfennen. (glaubt mir, ein reblic^er jDic^ter fann oiel

roagen , benn bie Stunft , bie o^ne ©toi) unb (^reoel , befpric^t

unb bänbigt bie tpilben (£rbengeif)er, bie a\{% ber !2:iefe na^
uns langen."

flUe fc^roiegen, bie ©onne ging foebeu auf cor i^nen unb

worf i^rc funfelnbcn Hieltet über bie (Srbe. Da fc^Uttelte (?Iorio

f1(^ an oQen (^liebem, fprengte rafc^ eine ©trerfe ben anberen

Dorau<( unb fang mit geller ©tintme:

^ier bin ic^, :^err! ß^egrUgt ba« i'ic^t,

Da« burc^ bic fülle ©c^nüfe

Der mUbcn iBrufl geivaltig bricht

3Rit feiner firengen I^UI)(e.
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9?un bin id^ frei! ic^ taumU no<^

Unb fami nii(^ iioc^ ni(^t foffen, —
O ißater, bu crfcnnft mic^ hoöf,

Unb mirft ni(^t Don mir laffen!

@S fommt naä) allen heftigen O^emütSbeipegungen, bie unfer

ganjeg SBefen burc^fd^üttern , eine ftiflflare ^eiterfeit über bie

©eele, gleid^roie bie g-clber nac^ einem G^eroitter frifc^er grünen

unb aufatmen. <So füllte flc^ auc^ e^lorio nun innerlid^fl er»

quidft, er blicfte roieber re(^t mutig um fl<^ u"b erwartete be»

ru^igt bie (S^efä^rten, bie (angfam im (Grünen nac^e^ogen (amen

!Dcr jicrlid^c ^nabe, rvddftx 'iJietro begleitete, ^otte unter«

be§ auc^, loie iölumcn oor ben erften Ü)?orgenfira^(en, bo8 Äöpf(^en

erl^oben. — 35a erfanntc ^lorio mit (Srftaunen J^räulein Öianfa.

(Sv crf^raf, mie fie fo bleich au^fa^ gegen jenen ^benb, bo er

fte jum crftcnnialc unter ben 3'^^^" i" reijenbem 9)^utn)iUen ge-

feiten. 3)ie ^vme war mitten in i^ren forglofen Äinberfpielen

Don ber ®emalt ber erften ?iebe überrafd^t roorben. Unb aiS

bann ber heißgeliebte ^lorio, ben bunfeln 3)?ä(^ten folgenb, fo

fremb antrbe unb [xd) immer n?citer Don i^r entfernte, bi§ fie

il^u enblic^ ganj oerlorcn geben mußte, ba Derfanf fte in eine

tiefe ©d^mermut, bereu @eljeimni§ fie niemanb anjuoertrauen

wagte. 3)er finge ^ictro wußte e8 aber wo^l unb ^atte befc^loffen,

feine 9?i(^tc weit fortjufül^ren unb fie in fremben iS^genben unb

in einem anberen ^immeläfbric^e, wo nic^t ju feilen, bo4i ju jer»

ftreuen unb ju ermatten. Um unge^inberter reifen gu fbnnen

unb jugleid^ aücä i^etgangene gleit^fam Don fld^ abjufhreifen,

l^atte .fic ^nabentrad^t anlegen niiiffen.

ÜJtit SBo^lgefaüen ruhten Jloriol 33li(fe auf bei lieblichen

©efitalt. (Sine feltfame S^erbtenbung l^atte bisher feine Äugen

wie mit einem 3aubernebel umfangen. ^J?un erflaunte er orbent«

lid^, wie fd^bn fte war! (Sr fprac^ oielerlei gerührt unb mit

tiefer ^nnigfcit ju i^r. '^a ritt fie, ganj übcrrafc^t Don bem
nuDerljofftcn ©tüdfe unb in freubiger jj)emut, al§ oerbiene fte

folc^e ®nabe ni^t, ntit nicbergcfcblagenen 'älugen ft^weigenb neben

il^m l^cv. 9?ur mand^mal blicfte fte unter ben langen, fc^warjen

Augenwimpern uad^ il^m l^inauf, bie ganje tlare ©eele lag in

bem 93Iidfe, al§ wollte fte .bittenb fagen: „Siäufd^e mid^ nit^t

wieber
!

"
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©ic »raren unterbc§ auf einer luftigen ^öl)c ongefangt,

hinter il^nen oerfanf bie <gtabt ?ucca mit iljten bunfeln Stürmen

in bem ft^immernben !J)uft. 3)0 fogtc f^forio
,

ju SBianfa ge»

loenbet: „3d^ bin roie neu geboren, e§ ifl mir, at§ mürbe noc^

aflc§ gut roerben
, feit ic^ @u(^ roiebergefunben. ^d) möd^te nie«

mal§ n?iebcr fc^eiben, rcenn ^i)x c§ üergöunt."

iPianfa blicfte i^n ftatt aller 'Jlntrcort felber »ie fragenb mit

ungeroiffer, no^ l^atb jurücfgel/attcner j^reube an unb fa^ red)t

rcie ein ^eitereS (Sngel§bi{b auf bem tiefblauen ©ruube beg

3)?orgen^immel§ au8. 2)cr ÜJiorgen fc^ien i^nen, in langen,

golbenen <£tra^ten über bie ^läc^e fc^iefeenb, gerabe entgegen,

"t^ie ^äume ftanben ^ett angeglül^t, unjä^lige 2txd)tn fongcn

f(^n)irrenb in ber Haren ?uft. Unb fo jogen bie ©lücfli^cn

frö^tic^ burc^ bie überglänzten ^uen in baS blü^enbe ^^aitanb

hinunter.
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"ißring 9loniano, auf beui fd^lanfen (Sngläiibcr nadj

feinen 33cgteitern jurücfgeroanbt, inbem fie foeben auf einer ^ölje

an§ bem SBalbe ^croorfamcn unb auf einmal eine weite, rei(^

2;iefc öor fid^ erblirften. — „3)em ^errn ^ublifum!" enoiberte

ein fd^öner Jüngling au8 bem (S^folge. — »2Bie! ^Ifo ^ier

TOol^nt ber rounberlic^e ^aug? Äennft bu i^n benn?" rief ber

^kinj DeriDunbert an§. — „^lux bem 'IRufe naäf," entgegnete

ber Jüngling, ftd^tbar oerroirrt unb mit flüchtigem (Jrröten.

ÜDie nnterge^enbe (£onne beglänjte unterbeö fc^arf bie fc^önen

Umriffe beg ''|Ja(afte8 ; Ijeiter unb n?o^n(ic^ er^ob er fiä) über bie

weiten, fruchtbaren (Sbenen, mit ben ©piegelfenfiem mx^ ^dl

l^erüberleuc^tenb, wä^rcnb bie j^tber ringsum fd^on ju oerbunfetn

anfingen. (Sin fd^öner ©arten umgab baS Sc^(o§ unb fc^ien

im '^Ibenbbuftc mit ber !i*anbfc^aft unb bem fc^inmiernben Strome
big weit an bie fernen blauen ^erge ^in jufammenjufliefeen.

„©ötttid^e 3ronie beS 9teifeleben§
!

" fagte ber ^rinj ju

feinen ^Begleitern. „SBer Don eud^ Ijätte nic^t fc^on fattfam oon

biefem ^ublifnm gel^ört, über ibn gelacbt unb fic^ geärgert? @g
jucft mid^ lange in allen !Xalenten, i^m einmal ein ©c^nippc^en ju

fd^lagcn, unb wenn e§ euc^ rec^t ift, fo fprec^en wir ^eute über

na^t bei iljm ein. Ii?a^t mic^ nur machen, e§ giebt bie föfttic^ftc

9'?0DetIc
!

" — 3)er Einfall würbe oon ber ganjen ©efcllfc^aft mit

lautem ^eifaüe aufgenommen, unb alle lenften fogleid^ ber breiten

glänjcnbcn ^unftftra^e ju, bie nac^ bem ^alafle ju führen festen.

@§ war anmutig anjufel^en, wie bie bunten üieiter beim

©efangc ber SBalboögcl langfam bie grüne ^lnl)öl^e ^inabjogen,

balb jwifd^en ben iöäumen oerf^winbenb, balb wieber Dom ^benb*
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rote ^ctl bclcu^tct. ^m »ol^lgcfäüiglten aber fpiettcn bic ?l6enb«

lichtet über bcr jierlie^en &tftait \tnt§ fcfiöiien 3iiin9ii«9^> i'cr

oor^in bem ^rtnjen bcn Sefi^er be§ 'iJ.^atafteS genannt |atte.

5)er muntere Surfc^, foeben at§ auSgelernter ^ägev au§ bcr

e^rembc jurücffe^renb ,
§atte fi6) int Gebirge oerirrt. ©o traf

i^n bic ©efeüi'c^aft im :iBalbe, roelc^er er [xd} nun auf einige

Xagercifen ongefc^Ioffcn. ©ein frif^e§, frö^lid^e§ 2Bcfen f^ien

ben ganjen bunten Xrupp rounberbar ju beleben. !I)cnn loä^renb

feine klugen mit f^alfifc^em 2Bol)[gefanen auf bcn Dorne^men

?lnfii^rern bc§ 3^9^^ rul)ten, führte er feinten ein unau^gefc^teg

SBi^gcfct^t mit ben Jägern ober er fang ju allgemeinem (Srgö^en

bie ^crrlic^ftyt 3agbUcber. 2)er ifamnier^err be§ ^^rin3en fc^rieb

bic {'ieber forgfältig auf unb ärgerte \\d) bann, roenn ber JÖurf^

fie bog näc^fte Wlal rcicbcr ganj anberg fang, fo ba§ er mit

9?oticrcn bcr iBarianten gar nic^t ju ©übe fonimcn fonnte. —
35cr '^rinj aber ^attc feine eigenen ^^['dnt babei: er gebac^te ftd^

beS ^übf(^en, geroanbten jungen in ben näc^ften klagen a(g '^^agen

uub JiebcSbotcn fcf/r Dorteil^aft ju bebienen. 1)ic junge (Gräfin

Äuroro nämtic^, oon beren poetifd^en 5Zatur unb 3au&c'^f^ö»^cit

bei aUeu "iPoeten im ?anbe groß ©cfc^rei mar, rcnrbc au8 Italien

auf i^ren Gütern in bicfcr ÖJcgenb ^icr erwartet, unb 9?omano

mar foeben aufgebrochen, bie ^^unberbarc fennen jn ternen unb

i^r auf feine äßcife bcn .pof jn madjen.

(i& nat f(^ou bunfel geworben, als bie C^cfcüfc^aft frb^tid^

ft^toä^cnb in bem ''^axU beg ^exxn ^^nblifum anlangte, ^{it

85cmjunberung geroa^rtcu He ^ier, je tiefer fie Ijineinrittcn, eine

unerflär(i(t)c 'i3cwcgung unb Unruhe; eS n>ar, a(g rührten bie

(li>thü\dit fid} ringdumf|cr in ber i)änuuerung, einzelne (Figuren

IddlUpfteu ^aftig ba unb bort I^croor, anbcrc f({)ienen er)(()ro(}en

bem 8d)(offe ^u^neilcn. ^<\it fa^en fie anc^ in bem ''Jßalaftc

^iäficx burt^ bie ganje iHei^e ber (^enfter auf unb nicber irren,

eine (/alberleuc^tete itrone breite fid) oben, balb noc^ eine uub

IDteber eine, ^uf einmal fticgcn brausen mel;rcre Veud^tfugeln

rmpor unb liegen plb^lic^ in rounberbarem bleichen Vierte eine

fiifle diemeinbe frentber Ci^fridjter bemerfen, bie faft gefpenfter^aft

aui oQen iütifdjen l;cn>orbli(ftcn. „3T^cine 'Ol&lft unb unfcr (£nt*

fd)(u§, i)ier ciuj^ufprcc^rn, nuif{ auf bem 8(^loffe Dcrraten fein,"

jagte ber "i^tiu;^ mit Dornct^mer ^J^ac^läffigfcit ; „tu ift ein unbe«

quemeft Sefen um ben l)i(^terrulj|m
!

"
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3n btefem ^Uijenblicfe toölbit fic^ ein äJ^onbfc^etnregenbogai

luftig üor i^ncii über bie 933ipfe(, auf beffen ^o^e eine golbene

!i^9ra, Don einem Vorbeerfranje umronnben, Ot^tbar jourbc. -

„S^xt — finnig!" rief ber überraft^tc unb gefc^nieit^elte l^rinj

aa^ , inugte aber fc^ned abbred^en , um feinen @nglanber }u

bänbigen, ber immer ungebärbiger um ftc^ Hidte unb fc^naubte,

als fie unter bem glänjenben Xriump^t^ore einbogen. Unterbed

gab ber nnoerfe^ene ßnall eine^ JööÜerö ba« Signal jum Ab»

brennen eineö auSgebe^nten (Jeuemjerfe^, tiai plö^li(^ ben ganjen

^la|j in einen feurigen 3'»"^«f9^'^^<'> oeriranbelte. 3f&t »rar

baä ^^ferb nic^t länger ju l;alten
;
pfeilfc^neU iroift^en bem Spruen

unb ^^^raffeln, über iölumen unb ^erfen gerabe fort, flog e^ mi

ben 5«»«rräbern unb Jempeln oorüber, bie Begleiter tonnten

ni(^t fo rafd^ nac^, bie 3"f'^'>"f'f ö"* ^f" ^üf(^n f(^rieen:

„^urra!" SSlxX Sd^rerfen \o.\) ber i^rinj im i^luge immer nöl^er

unb näl^er ben ^JJalaft Dor flc^, t^a^cl" Q"' Eingänge, unb bie

Ferren beg ^anfeö mit ja^lreic^er (S^efellfc^aft jum Empfange

feierlich bie Jreppc ^erabfteigen. 3)iitten in biefer S3em?irrung be»

gann enblid^ ba§ geängftigle 9io§ auf bem freien S^iafenteppic^

5U bocfcn, unb fo unter ben ipunberlidjften Sprüngen langte ber

••l^rinj roie auf einem toll geworbenen Sc^anfelpferbe cor bem

••^atafte an. „Ü)?ein @ott!" rief il^m ^err 'ijjublifum entgegen,

„laffen Sie fid^ ^erab!" — „5öitte fe^r, nit^tsi oon ^erablaffung,"

erwiberte ber 'i^rinj, fd^on ganj f(^ief oom Sattel ^ngenb,

mä^reiib er ben ^ut oom Äopfe oerlor. ^ier n?urbe ein jioeiter

iöötler getüfl, ba§ ^^ferb feuerte no<^ einmal roütcnb au8, unb

Stonmno lag auf bem Sanbe.

^ä^renb fid^ bie§ cor bem "i^alafte begab, fa^ man jwifc^en

ben Sd^laglid^tern be§ oerlöfd^enben i^euerroerfeS eine junge 3)ame

ju "ij^ferbe bie ^2lüce l^eranfprengen. Die »unberbare ^leu^tuug
gab ber I>o^en, fd^lanten ©eftalt etwaS SBilbfc^bncg , unb ein

freubigeg: ^l^! begrüßte oon aUen Seiten bie ©rfc^einung. (Sin

reid^gefc^mücfter ^ocfei) ber "J^ame ^atte unterbes Stomanol lebigeg

^>ferb ergriffen. S'ic felbft aber f^roang fic^ ft^nell oom Sattel

unb trat mit beforgten, fragenbcn 33licfen ju bem gefallenen 'i^rinjcn.

3)iefer , al§ er bie ^erabgebeugte l^eftalt unb bie fc^önen, großen

^ugen ^wifc^en ben l)erabn?aQenben ?odfen fo plö^lic^ über ft(^

erblidfte, erlaub fid^ gen?anbt auf ein Änie cor i^r unb fagte,

^ierlid^ il^re ^anb füffenb: „9Jun roei§ ic^, an meldten Sternen
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fid) bicfe Dcrjaubcrtcn @ebüf(^e cntjünbcl l^obcn!" — SDic 3)amc

läd^elte fc^roeigenb unb f(^ten unrul^ig unb üergeblid^ mit bcn

klugen jemanb in bem ^cife ber Umflel^enbcn jii fu^en. ^rin^

3iomano aber fprang o^nc aüt SBerlegeul^cit auf, fd^üttelte ftc^

ob, reichte ber (Schönen feinen ^3lrm unb fül^rtc fic bie breite

S^rcppe l^inan, roä^renb ber etroaS !orpuIentc ^err ^ubüfum,
ber gar nic^t »u^te, wie i^nt geft^al^, 3)?ül^e l^atte, i^nen fo rafd)

ju folgen.

Oben aber entflanb nunmehr bie größte Äonfufion. !J)urci^

eine glängenbe Steige j^eüerleuc^tctor ©cmäcfier bcrocgte fid^ eine

ja^(rei(^e SJerfammlung in feftlic^cr (Srrcartung, aüe Singen rcareu

auf ba§ eintretenbe $aar gerichtet, ber ^rinj grüßte Dornel^ni

nac^ allen (Seiten. jDo tarn p(btjlid^ |)err ^|jublifuni atemlos

nai). „Stomano?" I^örte i^n ber "^rinj l^inter ftc^ eifrig jn ben

Siiac^folgenben fagen ;
„^rinj ^Romano ? ^erfaffcr oon — ? id) mii^te

ntc^t — ifaht nic^t bie @l|re." — 2)ie 3)ame fal^ oerrounbert

bolb ben ©prec^enben, batb ben ^rinjen an : „2öcr oon 3l^nen

beiben ifl benn aber nun eigentlich ber ^err ^ublifum?" —
„(Sinb (Sie benn nit^t feine Üot^terV" fragte ber '']3rin5, nic^t

wenig erftaunt. - .^ier würben fte t)\ixd) ^errn ^^ublifum unter»

brocken, ber in eiliger (^efc^äftigfeit, mit bem feibenen (Schnupf*

tu(^e fic^ ben (S(^wei§ trorfnenb, ber 5)ame feinen Sinn reichte.

„Äonfuflon, lauter Äonfufion!" fagte er ooller 53erwirruug:

^3Wonbf(f)ein , Stegenbogen , Jöbüer, Wi§Derftänbni8], ein uuer«

iDarteter Ciaft aQeS }^\^ friil> abgefeuert; fobatb (Sie fameu,

Wnäbigfte, foflten fte abgebronnt werben." .^iermit war er

mit ber (Gefeierten in ber üJJenge oerfc^wunben , alles bräugte

nengierig nac^. — „ffier ifi bie Xamt?" fragte ber "^rinj einen

ber 9?a(^jügler. — ^'J>'u f(^öne ©räfin änrora," war bie

%ntmoxt.

di war no4l aOeS ftlQ im €>(f|loffe narfi bem ^fte, baS

hti tief in bie 9?a(^t hinein gebauert ^atte. ^J?ur 'i^viu) ^Homauo,

bie ^eim(id|feit ber iD^orgenjeit benu^enb, ftaub fc^on eifrig cor

bem ^of|en Sattbfpiegel j^wifd^en j^ämmen, «^(afc^en unb ^U(^S>

dftn, bie auf aden «StUI^Ien umherlagen ^em ^Raufc^e einer wUfl

burd^lebten Otig^xb war ftül^j^eitig ein fataler .^tn(|ieiiiammer ge-

folgt, unb fein J^aupt iu{(befonberc l;attc in ben mannigfachen
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jRaufcreien mit ben ^etbenfc^aften bebcutenb Jpaarc laffcn muffen.

%Ut biefc jDefefte gefc^idt ju beden, roar ^eut fein crfic« Xage»

rcerf, ba er (eiber au«! (Srfa^ruug nju§te, ba§ Dor ben klugen

ber i!)amen in Slurora« 31(ter ber l'orbeerfranj bie @(a^e eineS

^id^terS nic^t ju oerbergen oermag. — ^rou^en aber ging ber

^crrlid^fte ©onmiermorgen funfelnb an aüen 5«>fi^ftn beS ikilafteS

Doriiber, alle ^^ögel fangen in ber fc^önen Sinfamfeit, n?ä^renb

Don fern anS ben X^älern bie 9J?orgcngtocfen über ben ©arten

l^eranfflangen. Xa oernal^m ber ^rtn^ ^roifc^en ben bU^enben

^ebüfc^en unten abgebrochen einjeHie DoUe ©uitarrenaccorbe.

Da8 fonnte er niemals o^ne innerlich Stefonanj ertragen, bie

frü^eften 3fugc»berinnerungen flangen fogIei(^ mit an : ferne blaue

5öerge, 9teifebilber, italienifc^e Sommcrnäd^te, erlebte unb gelefcne.

^uc^ ^eute Dermoc^te er bem Qu^t poetifc^er Äamerabf(^aft nic^t

gu roiberfteljen , er roarf ^ömnie nnb löüd^fen fort unb eilte bie

breiten, ftiQen ^^armortreppen ^inab, in ben iWf bixaud-

(Sin frifd^er 3J2orgenttiinb ging burd^ bie äBipfel, aber in

bem SJaufc^en mar ringsumher fein !i?autenflang me^r )u oer»

nehmen. 5)er ^<rinj ^or(^te, fc^riit bann tiefer in ba§ taufrifc^c

?abl)rint(} hinein, unb (aufd^te roieber. 2)a glaubte er in einiger

(Entfernung fpred^en gu ^ören, alä eine plö^lic^e Beübung beS

(S^angeg i^m einen unerroarteten ^nblid eröffnete. (Sin junger

^ann nämtid^, in leichter ^{eifefleibung unb eine ©uitarre im

'ilrme, l^nttc fid^ foebcn über ben S^mx in ben (Sparten gefc^roungen

;

ein ^äc\iv fa§ noc^ auf bem 3^^""^. ^"^^ roaren bemüht, einem

furjen, rool^lbeleibten Ü)?annc gleichfalls i)txübex ju bdff"- „Sinb
eurer nic^t nod^ nic^r bal^inter?" fragte ber ^äQtx mit pfiffiger

3)?ienc. „jj)umme8 B^ug'" erroiberte ber ÜDide, mü^fam fletternb

nnb ^alb ju bem anberen gen?enbet; „i^r Ijabt immer folc^ ab*

fontierli^e (Streiche im ^opfe unb meint, eS fei poetifc^, roeil'S

furios ifl. 1)a brauch' id^ feinen folc^en nic^tSwürbigen Qaun
baju , id^ trage bie rechte Himmelsleiter aüejeit bei mir, bie leg'

ic^ an gerabe in bie i'uft, roo niir'S beliebt, nnb auf ber flettre

ic^ ftycr Ijinan, alS i^r alle äufammen!" — ^ier roanbte fic^

ber ^rcmbe mit ber (J^uitarre rafc^ ^crum, i^rinj 9tomano blieb

in I^B^fter Überrafc^ung wie cingerourgelt flehen.

\ „ÜKein C^ott!" rief er, „@raf Vcontin — auS ,?l^nung

unb (Gegenwart!' - „3ft gleich an ber (^uitarre ju erfennen/'

fiel i§m ber 3)ide inS SBort; „er fann nic^t voo\i gefpeifl ju
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l^aben fagen, ol^ne einen ®riff in bic ©aitcn baju." — „ jJ)er jßid^tcr

^aber," fagtc ?contin, ben 3)i(fen präfentierenb, „nod^ immer

ber '2ltte; er fann, roic ein ®är, ntd^t ol^ne Stummen tanjen." —
„^ber, liebe ^erjenSiungen," entgegnete ber 'i^rinj, jd) üerftc^'

no(^ immer nic^t — roie fommt i^r l^ier^er, voa^ rooflt i^r?" —
„l^n fc^önen Aurora im iBorüber^ie^en ein Stänb^en bringen,"

erwtberte ?eontin. — „@tänbd)eu'?" rief '']5rinj 9?omano begeiftert

au§; „^JJJorgenjtänbd^en im (Sparten? D ba nin§ ic^ mit! mo ift

i^r S{^(afgema(^?" — „1)er ^'dQtx ha roitt un§ roeifen," fagte

Veontin, „Don i^m erful^ren roir'ä, ba^ bic (S^väfin bier ift."
—

„!j3ft! p)l! mir finb fc^on unter ber (Sc^ufeioeite ber ^^enfter!"

unterbrad^ fie .^err {$aber, inbem er, ungeachtet feiner ^orputenj,

gebüdt unb Dotier Sifer auf ben ^tljtw fort/\og, at§ rooQte er

ein 33ogeIneft befrf|Iei^en. 1)er 3äger führte i^n unabtäffig in

bie Ärcu^ unb Ouere, ber breite '3)ic^ter ftotperte unb fc^impfte,

ber 3öger fprac^ luftig 2Wut gn, bie anberen folgten la^enb. (So

jog ba§ rounberlid^e ^änflein janfenb, fc^trtivrenb nnb fnmmenb

burc^ bie j^iüe 3)?orgenluft bi§ an eine iliofenljecfe, roo i^r i5iil)«r

fle enblif^ auffieöte. 'iDie ©c^tofefenfter leuchteten roie glänjcnbc

klugen ju i^nen herüber; ?eontin griff, o^ne ftd^ fange ^n be»

ftnnen, in bie (Saiten, '^abcv übernahm bie 'i^a§partic, unb fie

fangen munter:

3n ben SBipfeln frifc^e ?üfte,

ijfcrn mctob'fc^er Oneüen ^aü,

"Durc^ bic (jinfamfeit ber 5?(üftc

3Ba(bcd(aut unb '^ogelfc^aa,

(Scheuer Iräumc (Spicigcnoffcn,

(Steigen ad beim ^lorgenfc^cin

Auf beS iüJeinlaub« fc^wanfen (Sproffen

3» bcm ^cnf)cr aui unb ein.

Unb toir na^n no(^ ^a(b in Iränmen,

Unb tvir t^nn in j?(ängen fnnb,

Saft ba braugcn in ben il^äumen

Ctngt ber meite r^ü^lingSgrunb.

liegt ber Xag crfl laut bic 8(^wingen:

Cinb toir aQc micbcr rocit -

%hex tief im .^erjcn flingen

?angc nad) no(^ Vuft unb Veib.
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„(Sin fctfarmanteS ?leb!" unterbrach fic ^ier bcr cntiürftc ^rinj. —
„©tili, ftiü," jagte j^aber, „ba roacfettc eben bie O^rbine oben

itn f^enfter!" — „JBo^r^aftig," rief Sf^omono, „fel^t i^r, jirei

göttlid^e '^ugen btitjten l)einilt(^ jroifdjen ben ^^or^ängen ^inburc^
!

"—
(Sie fangen Don neuem

:

!l)icfe ?ieberfnofpen grünen

.^ier Doni SiBipfel bis juni ©runb —
©inen 2J(icf aii^^ ben ©arbinen,

Unb ber (Btxauäf btü^t (iebedbunt!

'^t^i bffnetc [idj rcirftic^ baS oer^ängniSDoÜe ?5«nftof. —
^crr '!).^ub(ifnm , eine fc^neeireifee (Sc^lafmü^e auf bent Jh>pfe,

lel^nte ftc^ breit unb be^agtic^ ^erau§ unb gähnte, a(§ icoQte er

ben ganjen liWorgen oerfd^lingen. Die <©änger ftarrten n?ie Der»

fteincrt bnrd^ i^r 5l^erftecf in ben unoer^offten "Jtat^en. „Danfe,

banfe, meine unHci^tbaren {J^eunbc, für bicfe angenehme ?lufmert»

famfcit!" jagte ber 3)?äcena§ oben, noc^ immer gä^nenb unb

mit ber fetten ^anb Dorneljm Ijcrabroinfenb. „3u oiel @^re —
mein geringes» ^nterefje an ben fc^önen ^inften unb SGBiffcn»

jc^aftcn — t^ freut mid^, bafe e§ fol(^e jarte änerfennung — "—
^Ibev ?eontin Iie§ i^n nic^t auäreben , er griff roütcnb in bie

©aiten unb überfang i^n:

9Ba8 §afl bu für ein gro§eS 9)?aul,

Äannft fprec^en ganj bcjunber;

?ob mid^ aud^ 'mal, fei nic^t fo faul!

$?obft fonfl \a manchen "i^unber.

!I)er ganj oerbu^te ^ublüum, a(S er fi(^ ret^t befonn, wie

il^m eigenttidf) gef(^el;en, geriet über biefen unerioarteten @ru^ in

einen unmäßigen 3orn- ..SJer t^at mir ba§l" fc^rie er, „unb

in meinem eigenen ©arten ! ©reift mir bie impertinenten ^erlS!" —
(Sr rief nun eine ÜJiengc Don 3)ienern bei i^ren 9?amen, ba§ er

gang blau im ©efid^te njurbe Über bem ©cfc^reic cr^ob [id)

burd^ ben ganjen "^l^alaft, treppauf, tieppab, ein nerworrencS

9lumoren, Don aüen (Seiten ful^ren ©efic^ter neugierig au§ aflen

^^enfteru, burd^ ben ftiClen ©arten felbft ^örtc man fd()on einzelne

(Stimmen fnd^enb fc^roeifen. 3)er ü)?orgenfpuf in ber 9?ofenl^ec{e
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ober roar bereite nad) Dcrf(^icbcnen Stiftungen ^tn jerftiebt.

Seontin fonntc cor Sad)cn faft nic^t me^r roeiter, bcr ^rinj, au§

SeforgniS, ftc^ in bem fremben ^aufe täc^crlic^ ju marf>en, fanb

e§ am geratcnfien, mit ben anbcrcn gteic^faüS 9?ei§au§ ju nehmen

;

gaber bagegen, ben gleic^ anfangt bei bem überrofdfienben 2tnbltcfc

beS ungeheuren, bulterglänjcnben ©efic^teS im jjenftcr eine rounber=

üdft j^urrfit ergriffen ^atte, roar fc^on ein gut ©tücf DorauS,

unb feuchte unb fc^impftc auf ?eontin§ unaufhörliche 9?arrenftreic^e

unb auf ben 3ägcr, ber fie cor bic falfc^en ^enfter geführt. 3)er

le^tere l^atte fic^ injroifc^en oerloren, Sfiomano aber glaubte balb

ba balb bort in ben ©ebüfc^eu neben fic^ fidlem ju l^ören unb

glorentinS, feineS ^übfc^en 3ägerbürf(^d)eng , ©timmc ju

erfennen.

%ii fie fiffe brausen im Salbe in ©ic^erbcit fallen, roarf

iid) i'eontin erfc^öpft auf bem 9fla)en ^in, j^aber ging oor i^m mit

fcftnetlen ©(^ritten auf unb nicber, ^id) emfig bie ^änbe reibenb,

roie einer, ber mit fid) felbft jufrieben ift. — „3^r fcib an allem

f(^u(b, %abn," fagte ?eontin; „^\)v feib fd^on gu ff^roer, 3^r
foüt überoll burc^ auf bem ©latteife bcr Üiebe, unb rei^t unö

mit fort." — „2Ba8, ÜReifeen, 3)urc^fafl!" entgegnete bcr »er»

gnügte Dichter; „ber ^ublifum Ijat boc^ feinen fbfllic^en 'i^trgcr

roeg!" 'Dajroifc^en fc^roor er roiebcr, beu fc^uftigen Säger burrf)»

juprügeln, unb foDt' c8 am jüngften "Jage fein. — „Unb ©ic,

!X)urd|laud^t, ifdben als Volontär bie ^Jtctirabc mitgemacht," fagte

l'contin jum ^rinjen. — „5ffia8 roar ju tbunV" erroiberte biefer,

„meine §TeicrdfU|e mußten roo^l für eure ^erfe tau (^crfcngelb

mit bcifl^len." — „Sie! 5t«icr«fü§eV roem fe^en <Sie barauf

nadi, wenn man fragen barf?" - „2)cm ebclftcn Sffiilbe, mein*

i4, um baS iematd ein 3ägct ^'örner aiigefc^t, in baS ieber

SQkibmann gefc^offen ift, mit einem Üßortc, meine (Jrcunbe: ic^

m&4lte beinaf^ gefonnen fein, um bie .^anb ber fc^bnen C^räftn

ilurora )u roerben." - ^icr brachen Veontin unb e^aber, }u beö

^tin^en (£rftaunen, plö^Ii^l in ein unauf^altfame« (^eläc^ter aui^.

„'Site (i^äfin Aurora? !" — riefen fie, immerfort tac^enb, einer

naäf bem anberen auS „ebenfo gut Tonnte man bie (Göttin

Xiana unter bie ;^aube bringen — ober ber X^etifi ben ^er*

lobnngAring an ben rofigen Ringer ftecfen — ober bie ''i^^antafie

fKttolen — unb aOe neun SRufen baju!"
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"^er cmpfinblic^e ^i^rinj ^atte uiitnrbed mit btm Dorne^mften

©efic^te, ba§ i^ni ju &thot ftanb, eine Lorgnette ^nroorgejogen

unb nal^nt bie (S^egenb unb bann bte l'ad^^enbcn ru^ig in itugen*

fd^ein. „^d) niu^ gefte^en," fagte er enbtic^, taS uurrträglic^

©eläd^tcr u iiterbrechenb, „<£ie liebten tod) früher eine getriffe

geniale (SIeganj, lieber @raf; eS fiel mir fd^on Dor(|in auf, «Sie

in biefem icunberlic^en altmobifc^en ^lufjuge n?ieberjufe^en. 9^el^mt

mit'g nid^t übel, i^r ^erren, i^r fe^t aus roie bie Irümmer emeä

rebujierten %xticoxp^." — „33ortreffli(^, ^rinj!" rief ?eontin,

„Sic l^aben ba rec^t ben 9?ogel onf ben Äopf getroffen! ^a,

bog fliegenbe Sorpg ber 3ugenb, bem mir angehören, ift längfl

aufgelöft, bag ^anbgelb flüchtiger Äüffe oergeubet; biefe äft^e»

tifd^eu ©rafcn unb Übarone, biefe langhaarigen, reifenben SMoler,

bie genialen (grauen ju ^^^ferbe, fie finb nac^ oQen 3lic^tungen

l)in jerftreut; unfere tapferften "ilnfü^rer Ijat ber ^immel quie^ciert,

ein neues, auS unferer (Sd^ule entlaufene^ &t^d)ltd)t l^at neue

langweilige Gljauffeeen gejogen, unb mir flehen roie oergeffeue SBeg»

n?cifer in ber alten, fc^önen Silbni^." — !Der i^rinj fu^r fafl

Derlegeu mit ber ^anb über bie Stirn, er fonnte ein abermalige^

(^efül^l Don ^amerabfc^oft mit biefem oerunglücften ^^ficorpS

nic^t unterbrüdfen. „^leuerfler Üiraf," fagte er, „Sie pflegten

Don feiger gern ju übertreiben." — „3a, ^^ferbe, ?iebe, ?ufi unb

2Bi^," ermiberte 'i'eontin; „ba^er bring' iä) fie nun oUe ein bi^c^en

la^m au§ ber (Sanipagne jurütf."

^ier iinirben fie hmä) %ahtx unterbrochen, 2)er ermübete

"i^oet t;attc fid^ i» bie roarme 9}^orgenfonne bequem l^ingclagert

unb fing foebcn auf bie furt^tbarfte 3Beife ju fc^nart^en an.

„(Sott be^üt' un§!" — rief ber erf(brodene imng au8,

inbem er ben Sc^lafenben burt^ bie i?orgnette aufmerffam be»

trad^tete. — „Se^en Sic bod^, n>ie er fid> nun abquält, ein gc=

linbeä 2;abaffc^maud^eu nac^jua^men — je^t bläft er fi^l »ieber

mä^tig auf ; ba§ ift ja, al§ locnn ber Teufel bie 5??a§geige fhric^e !
—

unb nun auf einmal mit einem Sd^lagtriQer alleä roieber ob»

gefd^nappt — ic^ glaube, er crfticft an feinem "jlrger über ^errn

^^ublifum. 2öa§ ^at er benu eigcntli^ mit bem?"
„3)cr ©ntfd^lofenc," erroibertc $?eontiu, „war in ber Ic^teren

3cit al§ ^ofbic^ter beim ^errn "ii^ublifum angefieüt. — 2)a8

ging aud^ anfangt »ortrefflid^ , er mürbe gel^auen, gefc^nitten,

gej^od^en, id^ meine : in Stein unb ^lipfer, bie 35amen riffen fidf

ö. eid&enborffS lämtt SaJerfe. 3. «an. IV. 10
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orbcutü(^ um feine Stomantif. %U fie nun aber nad} unb naä)

cm roenig abgeriffen rourbe, ba mar nid^t§ meiter bal^intcr. @§
roar ein (Sfanbal! (Sr fonnte nic^t fo gcfc^minb bte neumobifd^c

f(afnf(^e Xoga umfc^Iagen, oerroicfette fic^ in ber |)aft mit '^Ivm

unb iöeine in bie f^ottifc^en 'ißlaibS unb c\ah immer mel^r 3310=

^cn — \a ju(e^t fagtc i^m ber ^err 'ißublifum gerabe auf ben ^opf,

er fei nun gänjlic^ au§ ber 3J?obe geraten, \a e§ gebe überl)aupt

gar feine folc^e ^umoriftifc^e ^agejioljeu, mie er, in ber 2Bir!=

lic^teit, er fei eigent(i(^ ein bto§c§, in ®ebanfen ftel^en gebliebenes

^irngefpinfl , baS für nic^t Dor^anben ju ad^ten. — ©o Ijatte

bie otemlofe 3^'* ^»^ i^" übergerannt, unb i^ faiib ben abge=

bauften 3)ic^ter, an feiner eigenen Sjiftenj öerjmeifetnb, l^ier im

'^Ibe unfern oon meinem ©d)loffe roieber." - „2Bie," rief

ber ^rinj au§, „fo roo^nen ®ie je^t l^ier in ber Sf^ä^e?"

„äÖerbingä," entgegnete ?eontin. „'3)ie fprbbe i©ett, bie

roir aii unfer ^ufheoier erobern moQten, ^at ung nad) unb na^
big auf ein cinfameg 2BaIbf(^(o§ jnrürfgebröngt , unb bie Don

ber alten @arbe t^un mir bie @^re an
, fid) um bie jerriffene

©tanbarte ber iRomantif jn oerfammetn, bie ic^ auf ber 3'""^

bc3 ÄaftettS aufgefterft. 'Dort rumoren joir auf unfeie eigene

.^anb tuflig fort, gefaöen un8 fetbft, unb ignorieren baS anbere.

Slaufc^en unb fn'g«" l>o<^ t)ie ©älber noc^ immerfort toic in ber

3ugenb, unb jeben ^rü^ting roirbelt bie ?erc^e bie alten ©efcöen

jufammen, unb dou 3<it ju 3'it befugt und bort loo^l nod^

unfer fc^öne« ©albUeb."

^ier fprang Veontin pr6t"itic^ auf, unb onc^ ber ^|?rinj roanbte,

ongcne^m überrafc^t feine ÜMirfe nac^ bem iJctfen; benn ein lüunber»

ferner (^efang (lang auf einmal ani bem ilßatbe )u i^nen l^er«

Über. ®ie fonnteit etioa folgenbe SBorte oerfte^en:

?inb(8 9lauf(^en in ben Sipfeln,

O&gtcii^ )>ic i^r fernab fliegt,

iBronnen oon ben itiüen ("Gipfeln,

®agt, 100 meine .^eimat (legt?

j^eut im Iraum fa^ idf fie loieber,

Unb Don oQen i{)ergen ging

^idftt Ci^rügrn j^u mir nieber,

!Do| i^l an ju weinen fing.

I
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§l(^, ^ier ouf ben frcmben ©ipfcln:

üJ^fiifd^eii, Cneaeii, 9el8 unb Saum,
aöirreö Siaufc^eii in ben Sipffdt —
%UeS ift mir toie ein Ürautn.

3e^t crfc^ien bcr ©änger im ^eflften @Ianje ber Worgen(i(^ter

jipifdjen beii ^^äiinicit — e8 mar j^lorentin, baäi ^^g^rburfc^en

au§ dtomanoS ibeg(eitung. (Sr ftu^te unb brad^ fc^neQ fein

5L*icb ab, aU er ben '•^^^rinjen »nlen bemerfte.

„'t)ac^t' ic^'ö \>oä)\" rief l'eontin, bie leu(^tenbe ©rfc^inung

frcubig anftauneiib. — ^ahtr rieb [xd) Derwirrt bie ^ugen.

„@8 träumte mir eben," fagte er, „ein ©ngel jöge fmgenb über

mic^ burc^ bie 9)?ovgen!uft." — Unterbe« ober mar e^lorentin

\d)on bei i^nen, fa^te ^eontin unb S^ber, wie alte ^efannte,

rafc^ bei ben ^änben unb fül^rte f»e tiefer in ben ©olb ^inein. —
3)cr ^^3rinj ^örte fic untereinanber lad^en, bann wieber fe^r eifrig

unb l^eimli^ fprec^en; {^(orentinö Stimme flang immerfort tric

ein (^lörfc^en jroifc^eu bem i^Nogelfang herüber.

^^Hö f'C jurürffe^rten
, fc^ienen ^eontin unb efaber jerfhreut

unb unruhig, »nie ^^eute, bie plö^tic^ einen '?(nfc^(ag gefaxt ^abcn.

„Wiv muffen fd^ueö weiter, unb eine luftige ^oc^jeit bann!"

fagte Seontin jum ^rin^en , unb (üb i^u iiodf Reiter ein, i^n

auf feinem ^afteUe ju befnd^en 3)ann eilte er foglei(^ mit e^ber

ben Jöevg l^inab , wo auf einer iÖ3albwiefe ein 3äger mit i^rcn

^^^ferben im Schatten rnl^te.

j^torentin aber war ebenfo eilig im 2öatbe mieber oerfc^wunben.

©rftaunt unb oerwirrt f^anb nun ber i^rinj in ber uner*

warteten (Sinfamfeit. ^a fal^ er unten bie beiben f^reunbe fc^on

fern jwifc^en 2ßeinbergen unb blü^enben ©arten in bie glänjenbe

i^anbf^aft ()inau#äie^cn , unb (Sc^löffer, !Iürme unb Serge er«

g(üt)len purpurn, unb ein leifer Jpancb we^te ben Älang ber

SWorgenglotfen unb ^ercfjenfaug unb I)üfte erquirfeub (>erauf, aU
läge ba§ ?anb ber 3"9fiib bort in ber bli^enben gerne. ^o(^

oben auf ben %tlkn aber erfcbien j^lorentin noc^ einmal, fc^wentte

feinen ^ut unb fang ben f^ortjieljenben nad^:

ü)?untre 5^ögcl in ben SBipfelu,

^i)X ©efeQen bort im X^al,

©rufet mir Don ben frembeu ©ipfclu

9)?cine ^cimat taufenbmal!

10*



— . 148 —
33om ®atten be§ ^crrn ^ublifuni bringt bcr SBinb un«

Derl^offt ein fonberbarc§, unerflärlit^eS ®e[unimc ju un§ l^crüber,

c§ f(^eint nic^t iDJül^tengcbraug, nic^t ^a^engefec^t, noc^ ÜJiurmeln

riefclnbet 33ä(^e, fonbcrn üictmel^r ba§ aOc§ jufammen. 3iß

me^t wir un§ inbc§ mit gebü^rcnber 5?orrKf)t nähern, je beut»

littet untcrfc^eibeu mir nad) unb uad) ba§ oerworrcne ©cfc^natter

oetfcf)icbener 3)?enf(^cnftintmen burd^cinanber, Don Qi'it ju 3«it

Don bem burcf)bringcnben Sd|reie eine§ ^opageiä au§ bcn ^cnjlern

beS *^alafte§ übcrfreifd^t. 2)utd^ eine Öffnung be§ ß5ebüf(^e§

enbli^ überleben vo'ix ben fd^önen ©artcnpla^ üor bem «Schlöffe,

wo beim lieblichen ^Worgenfc^eine mit njoI)tget(cibetc ^erfonen

oerfd)iebenen ?I(ter§ unb (2tanbe§ ämifc^en bcn blü^enben (Sträuci^ern

unb funfelnben (Straften ber iffiaffcvfüufte jufrieben auf unb

nieber roanbeln unb ptaubern, I;äuftg im @ifer be§ ©efprä^eS

^\ä) ben ^djrcii^ mn ber Stirn »ifd^en unb roieber ptaubern. —
S'iur ^erj gefaxt! md) einige Sdjrittc oormärtS, unb wir fönnen

aQeS bequem oernel^men.

„IWur baS prübc SSornel^mtl^un jener litterarifrf)en ^^Iriftohratie

md)t I)inein gemengt!" rief focben ein langer, fc^ti^tcr 9)Jann

mit grauem Überrocfe uub grauem ©eft^te. — „Waffen Sie ftd) um«

anncn, lieber!" unterbricht i^n begeifert ein btonber, junger ÜWann,

befjen ootlc S33angen ton unücrberbter 3ugenb ftro|jen; „baS

wät' «8 eben auc^, waS ic^ meine! 3a n>o\)l, bicfe poetifc^e

©orne^m^eit, bie fo gern überaQ baS 'ipfauenrab ber großen

ffieU Wägt, nai ifl fle anbcr« , al8 jene perfibe, über aUeu

(Srfc^cinungen, über (Eutern unb ^^i3fem, mit glei({}em ^'«biffcren«

ti«mu8 fc^webenbe 3fonie ; ÖlatteiS, auf bem jebe Ijoijt ©nipfuibung,

Xugenb unb 3)?enfc{|enwUrbe läd)txl\d) ausgleiten ; fa(t, falt, falt,

bag midi in innerfter <2eetc fc^aubert! O über bie üermeffene

^Uge göttlicher CbjerttDität! ^erauS, *^^oet, mit beiuer redeten

ßerjendmeiuung hinter beiueu elenbeu Objeften! (&\)v[id) beiu

5iinetflc« au«flcfpro4|en ! — ©iele (burc^cinanber): 3a, ge»

Iprocf/en, immerju gefproc^eu! - 3unger 3)Unn: Weine

J^emn! Sie oerfleljen mic^ nic^l, ic^ wollte 5Bic(c: Sir

wollen nidjtö »etfte^cn! 2Dir woOen 9?otur! - (Jbclmnt —
perU^rte« ^amilienglUcf! (Mrauer: ;^e, Mu\)c ba! baS ifl

\a, ot« wät' auf einmal ein Sacf doQ "iUnnber geriffcn! —
^td^terin (fi<^ ^inburc^brängenb): Sa« fUr Ungezogenheit!

^fui boc^, Sie treten mir ja bofl l^leib ob! C biefe ^axUn
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trilben Ü)Miuicr{)crjcn ! 3ungcr3Wann: sßcreljrungäwürbtgflc,

in lüeld^em ^ilufjugc ! bie 9?ac^tl)aubc ganj f(^icf unb — o

tver ifättc ^{^iien baä jugetraut! wod) im flicgrtiben il^ad^tge«

traiibc. 2)ici^terin (fic^ betia(^tenb ) : C &oü\ idf bitte

©ic, feigen ©ic ein roeuig auf bie aiibere <BtiU , idf wrberge

niid^ in mid^ fclbfl! — bcr (2^(^nietj bcg jungen Xageö —
meine Ungcbulb, meine 3f'^f^f"""9. ba8 erfie ?ieb ber 92a(^tt'

gaU, id^ fonnt' e§ nid^t erroarten, id) ftüri' ^inau^ — ad), n?ir

jDid^terinnen fd^iuärnien fo gern über bie engen 3winger bei- 'ÄÜ»

tag§i»e(t l^inang. (Srlauben «Sie! (fte nimmt bai> 8<^nupftuc^

beg jnngen 9}?anne§, unb fd^tägt c§ fic^ aU ;paUtuc^ um). Aber

erjä^lcn (Sie boc^, roas ift benn eigentlich lost j^icr? — junger
ü)i a n n : (Sin neuer C^cbanfe oon ber I^öt^ften 2Bi(^tigteit, beffen

f^olgen für bie ganjc ^itteratnr fid) fc^irer berechnen laffen. Ixiin

iebe neue 3ibcc ift irie ber erfte ÜJ^orgenblid ; erft rötet er leife

bie 23evge unb bie 2öipfe(, bann jünbet er plö^lic^ ta, bort

mit flammcnbeni Jöüdfc einen Strom, einen Jnrm in ber (^rne
;

nun qualmen unb teilen unb fd^lingen f\d) bie 9?ebe( in ber

SCiefe, ber ^rei§ erweitert ftd^ fern unb ferner, bie blu^ienben

Räuber toud)en nnermefelid^ auf — n?er fagt ba, »oo baS enben

»itt! — 9hin, i^ njei§, i^ere^rtefle, Sic teilten fd^on läugfl unferc

Überjengung, ba^ jene überfpannten fünftlit^en (Jrfinbungen in

ber 'i^oefie un^ ber 9?atnr entfremben unb nac^ unb noc^ ein

rounberlic^eS, fonoentioueüe^ , nirgenbS oorl^aubeneS, geft^rie«

bene§ "»^eben über bem ^ebenbigen gebilbet, ic^ mbd^te fagen:

eine Söibel über bie S^rabition gefegt l^aben, ba| roir alfo eilig

jur ÜBirflidfjfeit jurürffel^ren muffen, ba§ — — 3)ic^tcrin:
^ürjer! idi) bitte, faffen Sie ^lä) fürjer, mir wirb ganj flau. —
(Trauer : Änrj, loir mad^en ^ier foeben ^Jooelle. 3)iefer ©arten,

ber 'il.^alaft, baS ül^orwerf, bie Stallungen unb jt'ünger^oufcn ba«

^inter finb nnfer S^aupla^; loaS ba aufburft in bem 9?eDier,

itolienifdje ©räfin ober beutfc^er 9)?i^el ober anbere§ 3?iel^, wirb

of)ne 53annt)erjigfeit unmittelbar au§ bem ?eben gegriffen. Unb
nun o^nc weitere^ ©efacfel frifd^ jugegriffen! benn n?cnn ic^ beS

9)iorgen§ fo fül^l unb nüd^tern bin, ba fomponier' ic^ ben j^eufcl

unb feine ©ro^muttev jnfammen! — 35ielc (mit großem ?ärm):

33raDo! Sie finb nnfer 3J?ann! bicfc ?aunc, biefer ^umor! —
Ölung er a)?ann: 5llfo e§ bleibt bei bem cntroorfcnen %^lanc

ber ^JoDeüc. ^tQeS einfad^, natürlid^: wir führen bie fc^one
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©räfin ?lurora mit bem citijtgen 3)ianiic, roe(c§er biefei berül^nitcu

nWufcn^anb roürbig, mit unferem um)erg(eicf)(ic^cn ^lerrii ^!)3ublifum,

(angfam, (schritt cor Schritt, burd) ba§ biintte ?ab^rintl^ bc8

meiifc^lic^cn .t)erä«»ä jum Irauattare. 3)iefc§ ^Tappen, biefeä

iJtie^en unb <B(i)mad)Un bcr wac^feubcn ?cibenfc^aft ifl ber gotbcne

fjaben, an ben fic^ üon felbfl, gleic^ ^^crlcii, bte föflü^fteu ®e«

fprä^c über ?iebc, St^ön^cit, (S^e reiben -- o, tcucrfle j^teuube,

ic^ bin fo DoQer '^Ib^aublungen ! (Snglänber (mit SBeltDcr»

ad^tung ^injutretenb): Unb bcr Sturm, ber um be§ ^erjenS

jjirnen rafl? unb ba§ (Kranen, ba§ roic ber <2rf)atten cineS

unfic^tbaren !iHiefen fic^ über bie gebrochenen ?eben§tränme legt? —
3(^ befiele bur(^au§ auf ein roilb jerriffeneS ®emüt in ber

^ooette! — 3)irf|terin: ^^urc^tbarcr , ungeheurer 3)?ann! —
®raucr: 3)a8 ifl gleich gemacht, ^er *^3rin5 ÜRonmno ^at

ganj ba§ (iebcrtic^e ?lu§fe^en einc§ ungfücflici^en l^ieb^aberS. (Sr

gcl)t , roie i^r rci^t, auf i^reier§beinen, bie ftnb bünn genug, ba

laffen mir ben englifc^en (Sturm fc^neibenb ^inburd)pfeifen. —
junger HKann: Stitl! ba fommt bie (SJröfin mit ^errn "il^ubli«

funt. — yiiin frif(^ boran

!

Sirf(i(f| fa^ man bie (benannten foebeu auS bem S(^(offe

treten, in galanter iBec^fe(rebe begriffen, roie man ax\^ ber un«

genjotinten, befonberen 33erceg(it^feit beS ^exxn 'ij.^nblifum annel^men

fonnte, ber inuner \t\)x oiel auf guten Ion ^ielt. !l)ie '^J^ooeUeu'

monier oerneigten fl(^ ehrerbietig , 'i^ublifum nicfte üorne^m.

Gräfin 'fluora aber ^atte ^eut in bet l^at etmaS oon Ü){orgen«

röte, tcic fte jmifc^en ben leifen 9?ebeln i^reS 3<^teier8, ben fle

mit bem f(^'öneu f(rme mannigfach }u roeuben mi^ie, fo (eid^t

unb jierlic^ nac^ aQen Seiten grügte, unb i^re '^(ic(e jünbeten,

^VDQX ni(^t bie Xurmfnöpfe, aber bie Sturmfbpfe ringdnml)er.

dm (SePüfier ber (fntj^Ucfuug ging burc^ bie il^erfantmlung. "X^er

^aue bemächtigte fid) gefci;icft bed fetten O^red bed .^errn 'i<ub(i<

fum. „O," rief er i^m (eife ju, „breimal feiig ber, bem biefe

8(icfe gelten!" $ub(i(um (äc^e(te ^ufriebeu.

Der ©orfc^log ber rüfiigen .^erren, ou bem ^errlic^en üWorgeu

eine *^romenabe in ba9 näci;fie Z^ai Dor^une^men, mürbe mit

Veifoil aufgenommen. Sie aber ()atten Hjxt eigenen C>^ebanren

bei biefem ^^orfc^fnge. Um i^re projertierte ^J^ooelle g((;üirtg )n

motioiereu, foflte .^err "^Jublifum jjnerfl ber Wräfin mit feinet

Oellmac^t imponieren unb fobaim in brr (finfamfeit ber fc^bnen
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9^otur ©cfegeiil^eit finben, biefen @inbni(f ju benu^en, um bic

Überrafc^te mit beu SBIumenfetten ber 2itht ju feffeln. 3" bicfem

^irecfe lenfteii fie beii (Spajiergang o^ne roeitcre» aug bcin (garten

nad) beni fogenannten praftif^en "lUbgrunbe ^iit. llnb in ber

Zljat, bie (2(^(auen roufetcn rco^l, \va& fic traten. Xtnii f(^ou

im ^iiiabfteigen mußten ber (S^räfiii loglcitb cinjflne (S^cftaltcn

auffallen, bie gebücft, rcie ©ulen, in ben (5<If<ntiten fauerten. —
„.ftünftlcr, V^anbfc^after," fagte '•^.^iiblifum, „bie anncn Xeufel

quö(en fid) Dom frü^cflen a)Jorgen für mi(^ ah." ^ier wrbrcitctc

er \\d) fofort gelehrt über bie oerft^iebencn linten ber l'anb»

fc^aft^mnlerei , märe aber babei mit feiner ^unftfenntniS balb

garftig in bie linte gefommen, n?enn bie aufmerffamen 9?0DeÜiflen

nid)t ju rechter Qtit auäSge^olfen glätten. 3nbeö waren fie auf

einen {5etfc"Oorfprung au8 bem ©ebüfd^e getreten — ba lag in

einem njeiteii Z\)ak ju i^ren %i\^t\\ plb^li^ ein feltfamc» (IIjoo*:

btanfe ^äufev, 2)/afc^inen, rounberlid^e Iurm(^en unb rote !Z:^ä(^r

jn beiben «Seiten einer Ä^nftftrafee an ben 33ergee^ängen über»

rngenb. ©^ irar auä biefer il^ogelperfpeftiDe , alS überblidte

man anf einmal eine !!Ö5eibnad)t§flueftenung, aOeö rein unb jierlid),

aüe^ beiDcgte fid}, flippte unb flappte, jnrceilen ertönte ein fölbrf»

d^en bajroifc^en, ja^llofe SD^ännc^en eilten gef(^äftig ^tu unb \fn,

ba§ e^ einem üor ben 'klugen flimmerte, n?enu man lange in

bag bunte ©eiüirr ^ineinfal^.

35er junge 3Kann trat erflärenb ju ber erflaunten ©räfin.

„'J)er %^üU biefe§ bemunberung^nntrbigen Umlaufet Don Gräften

unb ©ebanfen ift nnfer j^oc^oere^rter ;perr "i^nblifnm" — fagte

er, wäljrenb fie rafc^ Ijerabftiegen — „um feinctiriUen, ju feinem

83efien finb ade biefc 'Einlagen entftanben." 6r begann nun

eine rool^lgebad^te unb ^crrlic^ füilificrte ?lb^anblung über bie ernfle

praftifc^e ^Jiid)tnng nnferer 3cit, bic wir aber leiber nic^t »ieber«

jngeben üerniöi]en , ba man injrt'ifd)en ben ®rnnb erreidjt l;atte

unb Dor bem wacbienbcn '^ärm, ben .pämmern unb Klopfen fein

2öort Derfleljen fonnte.

'iJlnrora rvax ganj oerblüfft unb wufete nic^t, aoljin fte in

bem ©etöfe fic^ »renben foflte, aU eine, n?ie e^ fc^ien, mit !J)ampf

getriebene niige^enere 3)?a|(^inc bnrd) bie ©leganj i^re§ 53aue3

i^re befonbere "HnfmerÜamfeit auf fid^ jog. Sie näherte fid^ neu»

gierig nnb bemerfte, mic ^ier Don ber einen (Seite unabläffig

ganje Stöfee üon bidfcn, in (Sc^wein^Ieber gebunbenen f^olianten
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in bcn Söeutclfaften gcroorfen mürben, unter Denen fic mit Sßer«

rounberung ben ©rafcn ^^eDenl^üQer nebfl anberen Sl^ronifen 5U

crfennen glaubte. (Sine grofee ü>?engc jierlic^ gefleibetcr ^errcn,

roeifee Äü(^cnfc^ürjen Dorgebunbcn unb bic feinen ^embärniel auf*

gejireift, eilten auf unb ah, ba§ (Schroten, SWal^len unb 5Iu§»

beuteln 5U beforgcn , mäl^renb anneä, au§gel^ungerte§ SJolf gierig

bemüht mar, ben ^bfaü aufzuraffen. - „2)a§ ttiifl roieber nid^t

Dom ^lerfe!" rief ^err 'ißublifum bcn ^Irbeitern ju
; „rafd^, nur

xa\d)\" — jDarauf führte er bie ©räfin an ba§ anbere (Snbe

ber 9J?ai(^ine unb e§ bouerte nic^t lange, fo fpudttc ein bronjencr

3)elp^in bie oerarbeiteten Folianten al§ ein jierlic^eä „SJictlieb^eu"

in Ja)(^enformat unb in SDtaroquin gebunben ju i^ren tJüfeen

ou8. ^ublifum überreizte e§, al§ ba§ neuefte üoni '^aijxt, galant

ber ©räfin. ?lurora motlte fid) totlad^en unb ftectte ba§ nieblidje

ll5ingel(^en in i^ren ©tricfbentel,

(Sie ^ätte ftc^ gern nod^ anberroeit im ^Jabrifmefen näljcr

inflrutert, aber \>aä treiben auf ber Äunftftra^e, bie fte foeben

betreten, na^m alle i^re (Sinne in ^ilnfprud^. 2)a§ loar ein

{5al)reu, (Sd|nurrcn, ^Reiten unb 3)rängen! SUiitten burd^ ba§

öeroirr fa^en f«« «i»en '•jJoftitlon mit flämifc^en (Stiefeln unb

einem großen (Schnurrbarte unb oon martialifc^cm '•ilnfe^en, in ge-

flrecftem (Galopp auf fid) jufliegen. (So »nar ein lilterarifc^er

AMatfc^furicr. Gr parierte fein fd;äunienbcS 9lo§ funftgered)t

gcrabc oor ^errn '•^Jublifum unb überrcidjtc i^m feine !3)cpcfd^e.

3)ie S'ZoDeüiften ftonben in ^bc^fter Spannung unb ninrnielten

ge^eimni^Dofl untereiuanbcr. — „<S(^on gut," fagtc "i^ublifum,

ben i^urirr mit einem leichten ^pfuicfen entlaffenb. ^Darauf

überflog er bad (Schreiben für fid), lachte einmal ^eU auf, rief

bonn: ..^a\" unb fiedte bie "Rapiere in bie lafc^e. Aurora

aba fall i^n unoertoanbt an. ®ie befam eine gro§e ^bce

oon bem ^JD^anne.

3nj^wif4en galten bic ^^oDcHiften einen ^ugpfab eingefc^lagen,

ber feiltoärt<( aui bem praftifc^en "Abgrunbe ind (Gebirge führte.

Xtt oenoorrene Vänn I^inier il^nen uertofte mit jebem (Sd^ritte

immer me^r unb me^r unb Hurora atmete frifd; auf, alfi fie nun

raieber ba« ^Jtanfd^en bed ^albed unb einer einfamen üQ)affermU^le

oana^m, auf loelc^e fie angingen. (£rmikbct oon bem müßigen

Um^erfdjlenbern , logcrte bie bunte Wefellfdjaft fid) frö^lic^i auf

bem 9)afen. (£<> war ein f(^alten(Ui)le«, frenublit^ed X^al, ringö*
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um üon 5öcrgen unb ©albern ciitgefc^loffen , ber 3Wü^lba(^

murmelte über bag ©eftein unb blinfenbe ^ielel burt^ bie fc^bne

5lbc|cfd)ieben^eit , über i^nen b'" flogen fc^immernbe Xoubeu

jäufelnb ber Tl\x\)k ju, bie y^oDeÜiften rieben fi(^ freubig bie

;^änbe unb ijo^tttt baä befle.

?lber IjitTi: begegnete ^errn "^ublifum unerroartet etwa* gan)

{^atalei^. ü){itten in biefem (S^ucceg uämlic^ befam er plb^lic^

einen SlnfaD feineö alten Übelg, ber Langeweile. @r oerbarg

tjergcblid^ fein roieber^oltes ®äl;nen bi»ter bem feibenen Xaf(^en«

tud^e, er oerfucbte etroaS über bie fd|bne 9^atur ju fogcn, aber

eg woütt il;ni gerabe gar nichts einfaUen. Snblic^ [e^te er fic^

bur(bau8 in ben ^op^ auf biefem Ijerrlic^en 'i^la^e eine Äaoatine

ju fingen, ba er ein eifriger !Dilettant in aQen fc^önen Äünfien

mar unb fic^ befonberS auf feine (Stimme oiel einbilbete. I>ie

9?oDeUenniacl^er erfc^rafen, benn er na^m fic^ beim «Singen eben

uic^t vorteilhaft auS\ ^ber ba b^lf "un einmal alled nichts.

®in "Diener mn^te i^m ein gro§eö 9?otenblott reichen, ber turje,

runbe 9Jiann fteüte fidb» ^as* I"ifc iöein ein n?enig Dorgefc^oben,

räufpernb jurec^t, fhricb ein paarmal feinen ^öacfenbart, unb fang

eine italienif^e oerliebte ^Irie, toobti er ben fetten 9J?unb nad) ber

einen ©eite iDunberlic^ abwärts gog unb Don Qtit ju 3^'^ ^^
(Gräfin über ba§ iölatt einen järtlic^en 5ölicf juroarf. — Aurora

fa^ mit einem leifen
,

fc^louen Läcbeln ben Sänger unter i^ren

langen, fc^iparjen ^ugentnimpcrn ^alb erflaunt, l^aih triump^ierenb

an, unb bie ^^ooelle fc^ien fi^ in ber Zifat i^rer ibnUifc^n Äato«

ftropbe ju näbern , aU auf einmal ißjalbborn^flänge oon ben

Söergcn uniüiüfonnnen in bie fd^önflen ^Q'oloraturen be§ @änger§

einfielen. — .perr *i|.^ublifnm bradb ärgerlich ah unb meinte, e8

feien oljne 3'»cif«l n)ieber 9taubfd)ü^en oon beg ©rafen i'eontm

(Sd^loffe. Unterbeö famen bie Älängc immer nä^er unb nä^er,

»ou !!Öerg jn 33erg einanber rufenb unb Antwort gebcnb, baß

ber nuintere ©ieberbaH in allen <Sd^lüften enradb'^- ^Ib^üt^

tl>at bie 9)?orgenfonnc oben im SBalbe einen 33li?, unb ?lurora

fprang mit einem frenbigen „'^Icb!" empor. ÜT'enn auf einem

?^lfen über i^nen irnrbe auf einmal '^^rinj ätomano in präd>tigcr

Sagbfleibung jroif^cn ben Räumen fi^tbar, loie ein Äönig ber

3Bälber, malerifc^ auf feine funfelnbe ^üd^fe geflutt.

2)er ^^rinj nämlid^, bie fadste riefelnbe SDtanier ber 9?0Dellen»

mad^er grünblid^ Dera^tenb
,

^attc bei feiner 9iü(ffel^r au^ bem
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SBalbc faum ton bem ^JJorgenfpajicrgange ber (S(^(o^bemol^ner

gehört, a(ä er [\d) fogleirf) doü romontifc^er 2But in feine fc^önfien

3agbf(eiber rcarf, mit {^(orentin unb feinen Jägern oon neuem

in ben SBatb lief, unb bort bic (e|teren gef(^i(ft auf ben 53ergen

oerteilte , um bie ®räfin , ttjie mir eben gefeiten , in feiner l[rt

würbig ju begrüßen. (So war er in bem günftigen SHoniente

ber erflen Überrafc^ung oben auf bem Reifen l^erocrgetreten unb

betrachtete nun mit innerfter 3uf'^icben^eit bie bunte ©ruppe ber

©rftaunten unten im S^ale. — ,,<Sie^ nur" — fagte er ju

ijlorentin, ber i()m frf)e(mif(^ über bie Sldjfel gucfte — „fiel^ nur

bic ©räfm, roic bie jwei (Sterne ba an§ ber SBalbelnac^t ju mir

^erauffunfetn I e§ fömmt überall nur barauf an , bafe man fid)

in bie rechte poetifcf)e Söeleuc^tung jn fteüen wei^." — „^n ber

%i)at, gnäbigfter .^err," erroiberte {J^orentin
,
„Sie nel^men fit^

fo fleOroeiS oortrefflic^ ou§ , e§ ift ein rec^teä 33ergnügcn , (Sie

in ber eherne ju fe^en — unb wenn bie (Gräfin nic^t ju roilb

ifl, fo mu§ fie n?o^( ein (Srbarmen füllen." — „''2Ic^, n?a§ rcilb

ba!" meinte ber ^rinj, „dupibo ift ein roarferer Sdjn^e, bic

(Sprbbeflc gucft boc^ jwifc^en ben (Ringern nad) bem ^übfd)en,

nacften 5öübc^en I)in. ?a§ mic^ nur machen!" — Unb f)iermit

fiieg er rofc^ unb roo^lgemut ben il^erg b"'""*?'^- 3^ ''ff^f ^^

aber auf ben abgelegenen ^ugpfaben in ben ^Ü^alb berabfam, \t

feltfamer rcurbe i^m ju 3)hite. Snnberlid^e (Erinnerungen flogen

i^n an, er glaubte bic $3äumc, bic Reifen ju fennen, unb blieb

oft, fid^ befinnenb, flcljcn. ^^t^t lourbe ein ^ird^turm in ber

(Jfcrne )id;lbar, ein rolcd 3<'dtl^<i<^ fd}imnterte plbt}l>d) jroifc^en

ben ffiipfdn au6 bem Gftrnnbe herauf. — „iffiic ift mir benn!"

rief er cnbtic^ ganj oenrirrt auS; „^ier bin id) oor langer Qi\t

fc^on einmal getrefen - gerabc an einem fold)en Georgen loar

ti ba mng ein it^runncn fein : ba traf id) tau fd)bne ^JD^ütler«

m&tdfttt }iim erftenmalc gl(l(flid;e 3»H'>ibicit! Sie manche

f(^Önc ^Jlaäft \diUd) ba ber ungefannte Sauberer jur ^^üble,

6iA er mit bem letzten (Sterne auf immer im Ü)^orgenrotc micber

oerfd/roanb. — 'ii'abrf>oftig , ba« ift ber (%unb, ba ift bie

<Unibl« - flftobe jcot! Söerbammter ^ufaQ!"

Sä^renbbr« ging er auf ben altberannten ''(.^faben immer metter

unb toeiler; er tvar wie im Xiaume, bunte Sd)m(tterlinge flatterten

Tpieber Über bem ftiQen föriinbe, ber ^JD^Ublbad) raufd^te, bie

i&ögel faugen Inftifl tvie bamad, V^in fameu awd} bie I)oben
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Viiiben, bann ber Brunnen — ba blieb er fluf eimnal fofl

erfc^rodfen fte^en. !t>eiin aud) fein banmligeä i*iebd>en fnicete,

Saffer fc^bpfeiib, rcieber am ^yruniien. '8(2! fic fo plö^lit^ bcii

{^renibeit erbticfte, fr^^te fte (angfam beii ^rug loeg uiib fa^ i^ii

unter bem Stro^^ute lange Qtit grog an. iii toaxen bie alten,

ft^bnen 3ügf/ abtv gebräunt unb öon Sorge unb 'Arbeit rounbet«

bar Derinanbelt.

„^ann ic^ roieber mit bir ge^en?" rebete Slontano [it

enblic^ an.

„^jiein," eriüibcrte fie ru^ig, „ic^ bin längft oer^eiratet. — SSBie

ifl e§ benn bir feitbem gegangen?" fuljr fie fort, „ti ifl lange

^er, ba^ bu mid) Dcrtaffen l)oft." ~ ^Darauf fa^ fie i^n oon

neuem anfmerffam an, unb fagte: „1)u bifl ^eruntergefoninien.

"

„Unb meife boc^ felber nit^t mie!" — entgegnete ber ^rinj

jiemlid) oerlegen. Oba bemerfte er, ba§ i^r Ül^rdnen in ben

"•klugen ftanben, unb fa§te gerührt il^re ^anb, bie [idf aber fo

raul> anfüt)(te, bo§ cg i()m rec^t in ber Seele fatal n?ar.

^n bcmfelben ^(ugenblirfe trat bie öefeQfdjaft oom St^loffe,

welche ber JÖ3albl)ornf(ang weiter in bag 5l;al oerlorft ^atte,

nnerttiaitet au§ bem ©ebüfc^e, unb ein jweibeutigeS ^ac^en fo-

wit ba§ eifrige .^eroortjolen ber i^orgnetten jeigte, bafe man bie

fonberbavlid^e iBertraulic^feit be8 oerliebten '^rin^en gar n>o^l be«

nierft ^atte. 2)ic frf)'6nc Ü)hi0erin warf, inbem fte f«^ roanbte, einen

ftotjcn t^üd auf ba§ Dorne^me (SJefinbel, unb alle ^ugen folgten

umriüfnrlid^ ber Ijo^en [erlaufen ©eflalt, a(§ fie, ben ^ug auf

bem ^opfc, laiigfom jipifc^en ben bnnfeln Schatten Der|d)n)anb.

2)iefe3 @reigni§ an '^ImorS falfc^er ÜJiü^le , ba§ aQerbingg

nic^t in S^lomanog 9te(^nung gelegen, ^atte bei ben oerfc^iebenen

3ufc^ancrn einen fe^r oerfc^iebenen Sinbrud ^interlaffen. 35ie

^ioDellenmac^er fül^lten eine föftlit^e <2c^abenfreube, etwa roic

fc^tec^tc 'Jhitoren, menn ein 9?ccenfent einem berühmten ü)?anne

einen tüchtigen 2:intenf(ecf§ anfängt. 4^err 'i>ublifum, ber über»

^aupt immer erft burc^ anbere anf ©ebanfen gebrad^t werben

mu^te, fc^nmnjelte nur unb befc^to^ in^ge^eim, bei näf^fier fc^id»

lieber (Gelegenheit einmal felbfl einen einfamen Spaziergang nac^

ber 9J?ü^lc ju unternehmen. — (S^räfin ?lurora bagegen begegnete

feitbem bem ^rinjen überaus fc^nippif(^, jeigte f»^ launenhaft,
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unb begünfügte auf eine auffatlcnbe 2Beife ben armen '»Publifum,

ber oor lauter 2Bonne faum ju Altern fommen !onnte.

9Jomano aber benol^m fi^ ganj unb gar unbegreiflid^, Ol^ne

btc geringfte ©pur oon ®ram ober ©c^am, festen er bie ©räfin

nic^t me^r ju beachten, alö ber Slnflonb eben unabroetSlic^ er«

forberte, unb trieb ji(^ fortroä^renb milbluftig unter ben Jägern

untrer, mit benen er balb nac^ ben l^öd^flen SBipfeln jd^o^, batb

neue, fd^öne ^agblieber einübte.

2lurora brachte einmal boS^aft bie Siebe auf bie fd^öne

SWüflerin ber ^rinj lobte fogleic^ entJ^ufiaftifd^ il^re 2;aiUe

unb bie antife ©rajie, mit ber fte ben ^ng getragen. !Die

®röfin, al§ er gerabe im ©arten mar, entroirfelte im 33anfpiele,

mit ^errn ^ublifum über ben 9tafen fc^roebenb, bie jierlid^flen

iJornien ber ^^rinj tie§ eben fein $ferb fatteln unb ritt

fpajieren. — 2)o8 mar ein ^fiffifuS! Slurora ^ätte meinen

mögen Dor oerbiffenem xHrger.

©0 mar bie ))la(i)t Ijerangefommen unb oerfenfte ?uft unb

9?ot. (Sinjelne 9Jionbblicfe fd^oilen bnrd^ baS jerriffene ®em'6Ife,

ber SBinb breite fnarrenb bie SBettcrfa^nen auf bem ©d^Ioffe,

fonft l)tvx\d)tt eine tiefe ©tifle im ®arten, mo 5?a(jen unb 3(ti8

icife über bie einfamen ®änge f(^[i(^en. Ühiv ber bnnfelmütige

©nglänber, ben mir unter ben ^VoDellenmac^crn fennen gelernt,

roor nod) wad) unb fc^ritt tiefftnuig auf unb nieber. (Sr liebte

c8, in fold)cn yi^äc^ten ju manbeln, mo möglirf} ol^ne .^^ut, mit

Dom Sinbe oermorrenem l^aaxi, unb md) bebogüc^ burc^fc^märmten

Üogen feine (Seele in ber (^infterniS mit ?Jerjmeiflung aufjublafen,

gleic^fam einen melanc^olifc^en 8(^napg ju net^men. .^eute aber

galt tÜ eigentlich bem "ikinjen ÜRomano, ber nod; immer oon

fetnem Spazierritte nic^t miebergefonimen mar. Sie eine Jheu^*

fpinne lauerte rr am (Eingänge ttis ©artend auf ben 3ii<^U^'

ff^renben, um i^nt bei fo gelegener 8t"nbc einen giftigen ©tic^

Don (£ifer)u(^t beizubringen, unb il^n fobann, ber C^iipoPttion megen,

all unglU(fli(^en Vieb^aber in bie ^J^ooeQe ein^nfpinnen.

Xit lunnglocfe im l^orfe unten fd[)lng eben 9)?itterna(^t, ba

^'örte er enblic^ ein 9{o^ fc^nauben, bie .^ufe im IDunfeln

fprU^ten ^unfen Über baS ©eftein ed mar 91ontano.

.Raum mar er abgeftiegen unb in ben ©arten getreten, um
fi(^ »adf bem (Schlöffe )u begeben, ald i^n ber (fnglänber. Der-

ftbrt unb ge^eimnidooO, bei beiben .^^^itbrn faf^tc unb rnfd) in
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bell finfterfteu ^aunigaitg mit fid^ fortriß. 3Ji\t \dfneihtnhtx

'-öercbfanifeit oerbreitete er [id) l)itx über bic fit^tlic^ roat^fcnbe

'J^eigung bcr ©räfin ?(urora gu ^errn i^ublifum, ti)Qt leiten«

blicfe auf icben iljver ocrräterifc^en iölide unb auf i^rc 3Borte,

jroifc^enburd^ toicber i^re ft^buc ©eftalt, i^r jaubfrif(^e^ 'äuge

gefd^icft beteud^tciib. 3" fci"fni ^efremben aber blieb ber ^rinj

gang gelaffen, unb replizierte immer nur mit einem fafi ironif(^n :
—

„^m — l)a — »nag Sie fagen!" — Sc^on gut, eben bie reifte

(Stimmung biefe§ fl(^ felbft jerfnirfd^enbe i^erflummeu ! badete bcr

©nglänber unb ful^r nur um fo eifriger fort, mit I^äuftgem teuf»

lifd^cu ^o^nta(^en, über ^iebe, Ireue, &lüd unb iöJelt. — 3n«

)mif(^en IjatU dtomano in einem entfernten &tbü\(i)t ein (eifcS

i^lüftevn Dernonimen. @r glaubte bie Stimme ^u fennen unb ftanb

wie auf Ü^abeln, benn ber (Snglänber würbe immer pat^etifd^er.

„(Sie flnb mir langweilig, ^err!" roanbte flt^ ba ber "i^rinj

plÖ^tic^ ju i^m. I^er Hberrafc^te flarrte i^n in ^ij(^fter Snt»

rüfiung an. — 2Bäl)renbbeä aber waren fie eben an bie Schwefle

eines "ißaDitlong gefommen, ber ^nglänber trat hinein. 9{omano

warf fd^neQ bie %l)üx l^inter i^m ju unb Derfc^log fie, o^ne auf

ba§ ^oben beS melanc^olifc^en ^obolbS ju achten, baS nur bie

{^tcbermäufc unb ^ä^en in ben nä(^ften Söipfeln auffc^ut^tc.

3e$t folgte ber erlöftc ^ring rafc^ ben Stimmen in ber

ijernc. Sie fd^ienen fid) ju feinem ©rftaunen an bem ^lugf^ ^f^

^alafle^ ju ücrlieren, wo 'sMurora fc^lief. ©in ?i(^t fc^immerte

nod^ au§ i^rem {^enfter unb fäumte baS ?aub ber nät^ficn 33äume

mit leifem ©lanjc. Stomano (teilte fic^ in§ @ebüfc^ unb wartete

lange, balb an ben ^aum gelernt, balb fic^ ungebulbig auf ben

3el)en er^ebcnb. ü)?an^mal war e§ il^m, al§ Ijöre er oben

ilad^en,
oft glaubte er bie Schatten jweier ©ef^alten im 3inimer

beutlic^ 5u unterfd^eiben. 2)ann Derlof(^ auf einmal ba§ ^ic^t,

«nb e§ würbe oben unb unten fo fiill , ba§ er baS iöeHen ber

^unbc au§ ben fernen jl)örfcrn ^ören fonnte. 2)a ging plö|li(^

ein ^förtc^en unten, bag ^u "^luroraS ©emät^ern führte, fa^te

auf, eine niänntid^c ©eftalt fc^lüpfte barauS ^eroor, flog eilig

über bie 9tafcnplä^c unb 53lumcnbef tc , unb war in bemfelben

^ugcnblidfc in ber 9?ac^t wtcber Derjd)wunben. — „2öa§ ifl

baS?!" rief ber ']>rinj ganj oerwunbert au§ — er glaubte in

ber flüd^tigen ©eftalt feinen Säger {^torentin ertannt ju ^aben. —
^06) lange ftanb er nac^benflid) ftiü. 'J'ann f(^ien i^m auf

I
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einmal ein neuer ©ebaufc burd^ bic (geete ju fc^te^en. ^räd^ttg

!

j^crrlid^! nun wirb bie (Sac^e crfi perrotdelt unb intcreffant!"

rief er, inbem er ^afttg tiefer in ben einfanien ©arten l^inein«

f(^ritt unb [\d) eifrig bie ^änbe rieb, ttjie einer, ber plö^lic^ einen

großen ^nfc^tag gefaxt I|at.

?luf beni ©(^loffe war ein bunter, lebhafter ^^ag Dorüber^

gejogen. ©räfin ?lurora, Don ^Romanos 2BaIbl^orn§gru^ ouf*

geregt, roar in i^rer ?aunen^aftigfeit ptö^Iirf) auf bie SBatbUift

oerfaQen, unb ber galante "ipnblifum Ijatte nic^t Derfäumt, fogteid^

auf morgen eine grofee 3agb in bem naljen 2Balbgebirge an=

j^uorbnen. (£rjl fpät oertofte im '3)orfe unb auf ben @artenplät"'en

bie fro^tic^e SBirrung ber 3ufüft""9C"; ""^ "oc^ tief bi§ in bie

^adft ifötit man einzelne iöJatblprnSflänge unb ben ©efang ber

DorauSjie^enben 3äger über ben ftiöen ©arten ^erüberflingen.

Da faf 'Jlurora in einem abgelegenen ®emad^e om halbgeöffneten

Seufler unb freute ftc^ ber fd^önen, fternf(aren 9?ac^t über ben

SBäibern unb 53ergen brausen, bie für morgen ba8 ^crrlic^fte

^agbroetter ju oerfünben freien. «Sie ^atte firf) I)inlcr bie t^cnftcv'

garbine oerborgen, fe^r teife mit ifjrer .^ammerinngfer planbernb.

(Bie fc^ienen noc^ jcmanb ju ermarten unb blicften oon Qtit )u

3eit in ben ©arten ^iuauS. — „.^orc^," fagte bie ©räfin, „ijl

ba8 ber ®oIb , ber fo rauftet '? @S ifl rcc^t oerbrie^lic^ , id^

^atte mir fc^on aded fo (uftig auSgefonnen für morgen, unb

nun roirb mir orbent(i(^ «"{l^^l ^i^ bnmmen, alten !^)änme vor

bem .^aufe, bie finfteren iüerge, bie ftiöe ©egenb: e8 fielet alle«

fo ernft^aft unb anberd a\iü, a(d mau fic^'d bei Xage benft -

wo er aiic^ gerabe ^eute bleibt!" -- »Ser benu!" fagte bie

Äammcrjungfer fdjolfbaft, „ber fpröbe ''^3rinjV" — „.^m, loenn

\öf juft ttJoDte — " erroiberte Aurora.

;^ier würben fi' bnrd) eine Stimme unter bem elrenfler

unterbrochen, (E« wor ein feiger, ber fo fpät uod^ feine t^tinte

)u putzen begann unb fr6(|lid^ ba^u fang:

Oit waren ganj herunter,

Da fprac^ Diana ein,

Dir b(i(fl fo lid)t unb munter,

92un ge^t'« jum ilOalb hinein!
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„1)a meint er mid^!" fliififrle bic ®räfin. — 'Jkx 3äger

aber fang oon neuem:

^m 'Dunfeln ^luglein funfe(n,

Supibo f(^(ei(^et (ei^,

3)ic ^äume f>eimü(^ ntunfeln —
^d^ meig tooffl, toai id) roei§!

./BaS roiü ber booon roiffen, ber 9?arr!" fagte Aurora

erfd^rodtcu; „fommeii mir fort, ic^ fünfte mi(^ beinahe." — T>ie

Äammeriungf?r fc^ülteltc bebenflid^ i^r ^öpfc^en , inbem fi« oor»

fid^tig oben ba§ '^eii^ttt roieber fc^(o§.

iBä^reubbeS ritt ber ^rinj Üioniono — wir »iffen nic^t

loeg^alb ~ beim ^eüfteii 3)?onbenfc^eine ganj allein mitten burt^

bte p^antaftifd^e Sinfamfcit be§ (^cbirgesi bem S^'"^' ^'^ (trafen

?contin gu. 33or ^eimlit^teit niib (Sile ^atte er, o^>ne einen

Sül^rer niitjnnel)meii, nad) ben iöefc^reibungen ber ^anbfeute ben

näd^ften 3Öatbpfab eingefc^Iagen. X'ie 'JBälber räufelten burtft bie

weite ©tiüc, auS ber ^erue l^örte man nur ben bumpfen 3^1ag
eine§ (Sifeiil^ammcr!?, Don 3«it ju 3*'^ fln^te fein '^Merb fc^nanbenb.

23atb aber teilten [lä) bie Sege in ben oerfd^iebenflen 9iid^tungen,

bie betretenen fd^ienen roeit abjufübrcn , bie rcilberen oerloren

fid^ ganj unb gar im ©efteine. 3Rand&niaI glaubte er ^unbe»
gebeÜ au8 ben 'Xljäferu ju Dernel^men, aber wenn er binablenfen

ttJoütc, ftanb er p(o^Iid) Dor jö^en fmfleren 5lbgrünben, bi§ er

jule^t [läf felbft eiiigeftel/en mufete, \\äf gänjti^ oerirrt ju fjaben.

„1)efto fc^öner!' rief er au§, ftieg ah, banb fein '^ferb

an einen 53aum uiib flredte fi(^ auf ben S^iafen ^in, um bie

ÜWorgenbämmerung abjuroarten. 2Bie manche ft^öne (Sommer«

nat^t, badete er, l^abe i(^ auf meinen 3w9f"bfa^vten fc^on fo

Derbrac^t unb in ber bi^terifc^en (Stille, ^eimlic^ bilbenb, ben

grauen iBor^ang angeftarrt, l^inter bem bie frifc^en 3Korgen,

büljenben (Ströme unb bnftigcn ll^äler be§ reichen, unbefannten

ii?eben§ öor mir anffleigen folltcn. (Sin na^er '5ad(| planbertc

»erroirrenb in feine ®ebanfen bcrfi", bie Sipfet über i^m

raufd^tcn einförmig inmier fort unb fort, fo fc^Iummertc er enb«

lid^ ein, unb ber iWonb marf feine bleichen St^immer über bie

fd^öne müftc ®efta(t, mie über bie Srümmer einer jerfaöenen

oerlorcnen ^ugeiib.
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3)a träumte i^m, er ftänbe auf bcm fd^öncn 9?ecfargcbirge

oon ^eibetberg. 'äbn bcr (Sommer roat Dorbci, bic ©omic mar

tauge untergegangen, il^n fc^auerte in ber I>erbftUd^en Äül^Ie. 9^ur

ba§ 3<»"c^ä«" oerfpäteter SBinjcr Derl^aüte nod^, faft wehmütig,

in ben I^älem unten, üon 3fit ä« 3^^^ flogen einzelne ?cud^t»

fugein in bie ftille ?uft. ^andjt jerpla^tc plö|li^ in taufenb

gunfen unb beleuchtete im 9?ieberfaQen langoergcffene njunberf(^bnc

®egenben, ^ud) feine ferne ^eimat ertannte er barunter, e§

f(^ien f(^on aUeS ju fc^Iafcn bort, nur bie roei^en (Statuen im

©arten f(^immerten fettfam in bem fd^arfenJ?i^te. ÜDann Der»

f(^Iang bie 9?ac^t auf einmal aöe§ rcieber. Über bic ^erge aber

ging ein ^errlit^er ®efang, mit ujunberbaren, bolb {)eiteren, balb

roe^mütigen Ionen. i:)aS ift ja baS atte, fc^öne ?iebl ba^tc er,

unb folgte nun bergauf, bergab ben hängen, bie immerfort

Dor i^m ^crflo^en. ÜDa fa^ er 2)örfer, (Seecn unb (Stäbte feit-

n^ärtS in ben jt^älern liegen, ober allcS fo ftiU unb blei^ im

SJJonbfc^eine , at'3 wäre bie SBelt geftorbcn. (So fam er enbti^

an ein offenes ®artent^or, ein Diener lag auf ber (Sc^roefle au§«

geftrerft wie ein 2:oter. - 3)eflo beffer, fo f^teid^' \d) unbemerlt

jum ?ieb(^en, fagte er ju ft(^ felbft, unb trat ^inein. !I)ort regte

ftd) fein iölätt(^en in allen iüäumen ben ganjen weiten ©arten

entlang, ber prächtig im 3J?onbf(^eine glänjte, nur ein (Schwan,

ben Äopf unter bem i^tügc^ oerfterft, beft^rieb auf einem Seiner,

wie im Üraume, ftiöe, einförmige 5?reife; f^öne narfte ©öttere

bilber waren auf if|rcn WefteQen eingef(^lafen , ba§ bic fteinernen

^aare über öeflc^t unb ?lrme ^erab^ingen. — UlS er fi(^ oer-

wunbnt umfa^, erblicfte er pl'b^Iic^ i^re ^ol^e unb anmutige &t»

flalt oerlocfenb jwifc^en ben bunfeln i^äumen ^eroor. ©eliebtefte

!

rief er ooU e^-eube, bi(^ meint' i(^ boc^ immer nur im ^erjenS»

grunbe, tid) mein' ic^ nod) ^eut! — Sic er fie aber ücrfolgte,

fem e« i^m cor, olö wäre e« fein eigener Schotten, bcr oor i^m

Über ben 9iafen f;erf[oI; unb fic^ julc^t in einem bnnfeln ©ebUfc^e

oerlor. Cnblidj l)atte er fle erreicht, er fo§te i^re .^anb, fle

tpanbtc fl(^. — Xa blieb er etftarrt fleben - bcnn er war e«

fclber, ben nr an bor ;&anb fefl^ielt. — ^afe mi(^ (o«! fd)rie er,

bu bift'« ni(^t, ti if) ja ofled nur ein Xraum! — 3«^ I'iii ""^

war cd nimmer, antwortete fein gräglic^cd (£bcnbilb, bu wac^ft

nur jetjt unb Iräumteft fonft. ~ 9?un fing bo« ©efpcnfl mit

riner grtnfenben 3ärt(id)feit i^ii )u (icbfofen an. (£ntfe(}t flol^ er
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aiiö bcm (Sparten, an bcm toten Ditnex Dorübcr, c8 mar, al8

ftrecftcn unb betjnten fid) ijintn i^m bie emjat^ten ü)?armorbilbnr,

unb ein iriberlic^eö l'at^en fc^aöte burt^ bie Vüftc. ÜIS er

atemlog rcieber im '^•xeitn anlangte, befanb er fic^ auf einem

fe^r ^o^en iÖerge unter bem unermeßlichen 8ternen!jimmel. Übtt

bie (Sterne über i^m fd^ienen [idf fidjtbar bur(^inanber )u be«

roegen; aüniäljtid^ loud^g unb rou(fe§ oben ein Traufen, Änorren

unb iRürfen, eublid^ flog ber 3)?onb in einem großen ^ogen über

bcn ^imntel, bie ä)iild)ftraße breljte fi(^ roie ein ungeheure« iffuer-

rab, erft langfom, bann immer fc^neüer unb roitber in entfe^lic^KW

©d^rounge, baß er oor (gc^irinbel ju iöoben fiürite. Witten

bnrc^ ba§ fc^neibenbe (goufen ^örte er eine ©locfe f(^lagen, ei

mar, als f^lüg' eS feine XobeSj^unbe. Da fiel iljm ein, ba^

e8 eben 3)?itternad)t fei. $)o« ifi'g anc^, badete er, ba fteüt \a

ber liebe (^^ott bie U^r ber 3eit. - Unb aii er roieber aufblirft«,

mar alleji finfter geirorben, nur baä iHauf(^en eineä weiten gterncn»

mantelS ging noc^ burc^ bie ©infamfeit beS ^immeU, unb au(^

bcn öefang, aU fangen @ngel ein Jfficiljnac^tölieb, l^brte er roieber

^od^ in ben lüften fo über aüt ii^cfc^reibung freubig erflingen,

baß er oor tiefer ^^uft unb Sebmut aufroacfite.

©r fonnte fid^ jmifc^en bcn ©äumen unb JÖergen gar ni(^t

miebcr jurec^tfinben unb blicfte oerflört in ber fremben ®egenb

uml^cr. I>a lag weit unb breit aUcS fo flifl im fc^önflen ü)?onb«

glanje. 3» feinfni großen (Srftaunen aber glaubte er auf ber Söalb*

loicfe unter [vi) ben '^dQex ^loxti\im ju bemcrfcn. Qx fd^ien an

einem iöac^e iid) ju maft^en, feine bunflen "i^orfen oerfc^atteten

fein (Sicfic^t, ber Ü)?onbfc^eiu fpiclte, mie liebe^trunfen, über ben

fd^önen, entblößten ^^laden unb bie «S(^ultcrn be§ 3ü"9li"9*-

jDann ^ordbte ?\lorentiii plö^lid^ auf, benn oon ben S3ergen ließ

fld^ berfclbe ß^efang miebcr oemc^men, ben ber ^rinj fc^on im

Xraume gehört l^attc.

3tontano fc^loß öcrmirrt bie ^ugen, um bie lieblichen jEraum»

bilber nid^t ju oerfc^eud^en. 5)0 mar eS i^m, aiä ^öre er bur(^

bie (Stille ber Duid^t bcn iungen 3äger jmifc^en bem i5tiift«r" b«r

Söipfcl unb 53lättcr unten mit jemanb fprec^en. "älä er bie

^ugen miebcr ouffdjlng, fal^ er, roic foeben ein frember ÜKann,

mit langem meißcn !öart unb mcitem faltigen ÜKantel oon bem

Jüngling fortf^ritt. 3^n graute fafl, benn ber '^Ute fam i^m

befonnt oor, er glaubte ben alten, »al^nflnnigen ^arfner au8

ö. öidtjenborffÄ fünitl. ÜUetfe. 3. atufl. IV. 1

1
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„2Bi(^e{m 3Wcijlet" ju erteinien. betroffen unb erfd^üttcrt fpraug

er nun auf. 'X)a flog a\xd) e^lorentiit fc^on über bie tauige iÖ3iefe,

unb aüeä max roie ein (Slfenfpuf auf einmal jerftoben. 9hir ber

©efang oer^allte noc^ in ber roeiteflcn %exi\e, unb au§ bem ^^öie«

U(^te be§ anbrec^enbeu 3J?orgen» ragten bic Stürme eineS alten

(Sc^loffeä traumhaft über ben iEBalb ^eroor.

„2Bag für ein "•^Ijantafl ijl bod^ bie 9iac^t!" — fagte ber

^rinj ju flc^ felbfl, noc^ immer in ba§ monbbegtänjte l^at

^inabftarrcnb. „Unb baä ift roo^t gar fc^on ?eoutin§ oerroünfc^teä

(öc^(o§!" rief er bann freubig auS, fd^üttettc fc^neü bie frf)n)ü(cn

Xräume ah , fc^roang flc^ rcieber auf fein iRo§ unb ritt rool)(ge»

mut ber neuen @rf(^einung ju.

J)ic tÖJätber in ber ^Jtunbc räufelten nod^ oerfd^lafen, in

ben X^älern aber frästen bie |)ä^ne, unb §in unb ^er b(i|ten

fc^on Ströme unb einzelne "iDäc^er im ÜKorgenlic^te auf. (So

roar er lange, in fic^ felbfl Dcrfunfen, ben alten Xürmen ent«

gegengeritten, bie fid^ immer ^'ö^er anä bem ftillen ®ran erhoben,

q\.% er plö^lic^ ^inter einem biegten, unzugänglichen (^ebüfc^e Dor

fi(^ fe^r ^eftig reben ^'6rte. (£r ^ielt einen 1lugenbli(f an unb

oerna^m beutlic^ bie 'JlBorte:

„©0 fü^rfl bu mic^ ^in, au8 @rau burc^ 'i)?ac^t jur .^oüe?

3(^ ge^' nif^t weiter — ^ier enbefl bu, unb alleiS bricht ,^1*

fammen!" — (Sine onbere «Stimme, roie e8 fc^ien, rief nun, tüie

au« tiefflcm Se^: ,C£rbarmen!"

Romano flutte. ^Jerroitrt noc^, roie er war, oon ber fc^laf»

lofen träumcrif(^en ''Jiat^t, fc^ien i^m bie« ein uiioerljoffte«, prei«»

würbige« '/tbenteuer. ^r fagte fi(^ ein .^erj unb rief in ba«

O^büf^ hinein: „3urÜ(f, iöermeffener , wer bu anc^ feift! Die

morbbrütenbe ''j^oc^t fc^Iägt über bir i^ren bunfeln ÜJ^antcl au«<

einanber unb ba« lÄuge ("^otte« blirft wieber burc^ bie Seit!"

.^ierauf würbe auf einmal aUe« ftiU, unb ber '^x'\\% baburc^

ermutigt, wieber^olte feinen X'onnerruf.

^er Unbrfaunte hinter bem '^uf(^e aber festen in^wifc^en

burc^ bie :^xot\^t bie Ci^eflalt be« ^Jteiter« in« Vhige gefagt au

^aben, bie in itjretn Ubenoad^ten 3uO<>ii^< <>ut t>('" "lüben )Rofi[e

aflfrbin^ an ton Ouirole gemannte. "Die« mochte i^m Ü)?ut

eMIblcii, unb er erwiberte plbi^tic^ mit fecfer, gewaltiger Stimme:

«Venoegener! greife nit^t in ba« ^Hab frember ^i^er^üngniffe!

Oet<^ Don mir, fo bir bein Veben teuer ifil"
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"-Jladf bicfer ©ttmme f(^ien eä ein grober, maffiocr Äcrt )u

fein. 3)cr '^rin,^ geriet in einige Überlegenheit, er war unbewaffnet

Kttb auf feine Seife auf folc^e unerwartet entfc^toffene änt«

iDort gefaxt geroefcn. iBä^renb er aber no(^ fo na(^fann, mai

^ier ju t^uu ober ju laffen , er^ob ber Unftd^tbare fd;on roieber

feine (Stimme, „^o^o!" rief er, „3Worgenftunbe ^at Jötut im

ÜWunbe. "Daä Ü)?effer i|^ geroe^t, ba« ffiilb umfe^jt, ein reicher

{Jang, ^uffa jum (e^ten öang!"

3c&t fc^ien er burc^ baS öebüfc^ ^eroorbre(^en ju rooflen.

Sflomano manbtc fein iH^fb, aber e8 oerroirfelte fidf jwifc^n

SÖurjetn unb «Sträuc^ern, er fonnte »reber cor» no{^ rürfioärtd.

3um Cilürfe bcmerfte er foeben in ber 'J^ä^e einige Ritten, unb

fd^rie auä "i^ibeäfräftcn : ,3" ^ilf«'- i" ^'If«' ^tauber, iWörber!

fa§t ben ^er(, binbet i^n!"

Die ^irten
,

junge frö^tid^e 33urfc^en, liefen ftt^ baS nic^t

jroeimal fagen; fie fprangen rafc^ ^erbei, unb e^ entfpann fi(^

|inter bem ®ebüfc^e ein oermorreneS Jrampeln, iöatgen unb

(Sd^impfen. ''KU ber ''^rinj iid) nun oorfK^tig roieber näherte,

Ratten fie ben i83i(ben f4|on beim Äragen, einen furjen, birfen

ÜWann, ber in größter 2öut nad^ aüm (Seiten um ftf^ ft««!-

„^.)?un, baä ifl gar baä Uiigtaubli^flc! ^err tJabcr!" —
rief ^cRomano Dofler ©rftaunen auS. @§ n?ar in ber X^at niemanb

anbcr§, al8 ber alte 'i)ic^ter. — „DaS fommt Don öuern toflen

(Streichen!" fc^rie er bem "•^.^rinJen entgegen; «ft^on am nüchternen

SWorgen fcib 3^r im romantifc^en J^ran!" — 3» bem Getümmel

flogen feine ü)?anuffripte auf bem JRafen um^er. Da oerflanb

er feinen (Spa§ ; aufeer fic^ oor S^^^^t o^rfe^te er mit unglaublicher

'-öel^cnbigfeit bem einen eine tüchtige C^rfeige. ^Iber bie ^irten

liefen fic^ nic^t irre machen. Sie Ratten lange genug auf eine

(^elegenl^eit gewartet, an bem ^'^Joetcn einmal i^r äRütc^en ju

IHlii^len, ber i^nen in feinem oorne^men, geteerten 3)'^ü§iggange

^^»on ie^er ein ^(rgerniS war. Unb fo fc^leppten fie i^n benn,

^^ro^ alier ®egenrcbe, in einem anfalle ^anbgrcifliefen ^umoreS

^^BbIS '^rreftanten nac^ bem Schlöffe ju.

I^P @§ war ein wunberlic^er 3"g ^o^n, ba er fic^ überwältigt

fa^, erfd^öpftc fidt) in wütenben i^erglcic^ungen jwifc^en iungen Sauv
fc^lingeln unb alten .pautlingen, bie beibc nngefd^liffen feien, jwifc^en

dauern unb 'iöalnn^bäumen, bie am beften gebieten, wenn man

^—pit .'i^nitteln nac^ i^nen fc^miffe. iJajwifd^en rief er wieber lac^enb

I
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bcm ^riitjcn ju: „^ber 3>^r l^abt (Sud^ trefflid^ gcfürd^tet Dor

mir!" — „'^a rco^I, fc^on gut, mein i'ieber!" crroibertc 3^0»

maiio unb I|iclt iebcämat fein 'J>ferb an, irenn bcr befangene fi^

umroanbte ; bcnn er ^atte in§gel>eim bic 3Wctnung gefaxt, ba^ |>err

i^abcr an periobifd^em iSJa^nftnne teibe unb eben feinen ^Anfall l^abe.

Über bem ?ärm unb ©ejänf in ber frühen SKorgenflille

würbe afle§ road), wo fie Dorübcrjogen. ^unbe beuten, Sauern»

föpfe fuhren oerfc^lafen unb oerrounbert au§ ben fleinen ^Jenftcrn.

©0 roaren fie, um eine Sergetfc tretcnb, plö^tid^ an eine

^o^e (5«lfcnroanb gefomnien, Don ber ?eontin§ alte S3urg faft

fenfrec^t (jerabfc^aute. 3" bem einen (Jrfcr flog rafd^ ein ^cnftcr

auf. (Sine wunberfc^öne {^rauengcfiatt , noc^ ^alb entfleibet, mte

e§ festen, ben Söufen Don ben l^erabringelnben Poeten oerfjüüt,

bog fic^ neugierig über ben ^bgrunb IjinauiS unb bebedttc mit

ber Meinen, roeifeen ^anb bie klugen Dor ber 3J?orgenfonne. '^it

^irten fc^ienen ftc^ auf einmal il^rc§ Unterfangeng ju fd^ämen,

unb fjatten bei ber frfjönen (Srfc^einung i^rcn (Siefangenen blöbe

loSgetaffen. — „3c^ appelliere, a(8 ein "ibid^ter, Don bem ©cric^te

ber %<air8 unb Dom .^aufe ber (S^emcinen an ben l^o^en 9J?inne«

I|of!" rief ber befreite jjaber ju feiner Stetterin l^inauf. — „^ilber

roaS brecht 3^r benn fo miitenb ben Xag an? ift benn ein ganzer

(Sommertag nic^t lang genug ^u '•Jiarrcnftreic^en?" f(^aUtc bie

liebliche ©timme, roie aü^ SRorgenlüften, ju i^nen ^ernieber. —
ijaber aber trat oor bie gciraftigeii ©c^ranfen

, fic^ feierlich ücr»

teibigenb, unb e8 fam nun i)era\\&, bag er, Dom 'punbgetöne unb

^brnerge^eule au& ©c^laf unb (2(^(ofe getrieben, in ber ÜJ^orgen»

einfamteit bed ^albed an feinem neuen Irauerfpiele ^abe iveiter

biegten rooden unb eben barau<$ eine ©teQe recitierte, aii ber 'i^rinj

anfom, ben er fogleid) erfannt unb, baS ÜRigoerflänbniS bemerrenb,

i^n mit trefflichem (irfolgc ind '<^o(f$t)orn ju jagen ocrfuc^t b^be.

Xarllber würbe bie Xame erft ben ^remben gma^r. (Sie

loorf erfc^rodcM einen fragenbeu iülicf auf i^n, fc^Io^ bann fd)nctl

ba0 ^tw^a, unb bie freubige (Srfc^einung, bcren SM^ ^Jtontano

Dor bem bleubenben Sonnenglanje nic^t ju erfennen Dermoc^tc,

tvar p(6(;Ii(^, wie ein Worgentraum, wieber oerfc^wunben. -

-Mudt bie ;^irt(n Ratten fi4l wäbrenbbefi im (Mrlinrn oertaufen;

^en ^abrr bagegen war fc^on weit fort unb b^fc^te eifrig bie

patoreiiCM '^Matter feine« Trauerfpiele«, bie ber 'üJ^orgenwinb wie

Ci^etlrrlingc mutwillig um^ertrieb. Unb fo fab \id) benn ))to»
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mano in ber feierlichen iDf^orc^enftiOe auf einmal roicbfr einfam

cor bcm fremben, rälfel^aften Schlöffe, no(^ immer in ba§ funtetnbe

i^cnfter ^inaufftarrenb, al8 plötilic^ einer feiner oertrauteflen 3äger

in geftrerftem (Galopp über ben ÖJalbgrunb baljergeilogen fam.

„2ßa8 bringft bu?" rief il^m dtoniano gefpannt entgegen. —
„(Sic i}ahei\ fi(^ nac^ ber anberen (Seite beS ©ebirgeS geroanbt,

e8 ift allcg oerloren!" crroiberte ber Kläger atemloä. — „ffiiffcn

e8 bic anberen y 9iücfen beine ©efelleu nac^?" — „9?ein, b«mi

ber ®raf ^eontin ift nid^t im Schlöffe." — „9?i(^t ju Jpaufe?!"

rief ber 'iJJrinj, „fo fü^re mic^ rafc^ ^u i^m!"

hiermit fegte ber 2dQi^ bie Sporen roieber ein, dtomano

fprengte nad^, nnb ber Sachter, ber eben oon ber «St^Io^roarte

ben %a^ anblies, fa^ oerrounbert bie beiben fremben Leiter unten

in bie beglänjte ?anbf(^aft ^inauSjagen.

Scf)öne, frb^üc^c jngenbjeit, rva^ taud^tl bu n?ie ein munber«

bare§ !t?anb im Xraume roieber oor mir aufl Tic SOiorgcn«

glorfen tönen oon neuem bur^l bie roeitc (StiUe, e§ ift, alS Ijört'

id^ ®otte§ leifcn Iritt in ben Fluren, unb ferne S^lbffer erfi

unb iönrgen l^ängen glü^enb über bera 3*u^^'^bnftc. Söer al^nt,

JDag ba§ ge^eimni^Dotle S^laufd^en ber oerträumten SBälber mir

oerfünben roiü ? — iä) f^öxt bie (Ströme unten geben, unb n?ei|

nid^t, mo^in fle jiel^en, \6) bin fo ooüer C^Ianj nnb ^long unb
?iebe, unb »reife noc^ ni^t, n?o mein fünftige^ Viebdjcn njo^nt! —
1)a über bie ^erge, jroifd^en ben erften ü)iorgenlid^tern fe^e icb

einen "jungen rüftigcn iSefeüen reanbern, einen grünen (Jic^enjroeig

auf bcm ^ute, bic braunen ^^rfcn Dom 2aue funfelnb, fo frif^

unb fecf, aU ging'ä in« '!|>arabieS. Unb mir ifl, alg müfet' iä)

aUeä liegen laffcn unb roieber mitreifen, al^ nun bie <Sonne

ptöglic^ bic fd^immcrnben '^ilbgriinbc anfberft unb ber ©cfell im

äßanbern in bic J^äler l^inabfingt:

S3om ®runb bi§ ju ben (gipfeln,

Soroeit man fel)en fann,

3egt blü^t'ä in aüen 2BipfeIn,

9?un ge^t ba§ 333anbern on:

'2)ic Oueflen oon ben ^(üftcn,

jDie Ström' auf grünem "l^ian,

3)ic ?cr(^en l^od^ in ^3üftcn,

'J)er 2)id^tcr frifc^ üoran.
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Unb bic im X\)ai Dcrbcrbeit

3n trüber Sorgen ^aft,

(Sr möc^t' fie aüc rcerbeii

3u bicfer 3Banberl'(^aft.

Unb Don ben Sergen iiicber

(Srfc^aüt fein ?ieb in§ Z\)a\,

Unb bic jerftveuten Sörüber

ga^t ^eimrcel) aÜjumol.

2)a rcirb bie 2Be(t fo munter

Unb nimmt bie Sleifefd^ul^,

•Sein ?iebc^en mitten brunter

!3)ie nicft it)m I^eimlic^ ju.

Unb über e^elfenicänbe

Unb auf bem grünen $(an

2)a8 roirrt unb jan^jt o^n' (£nbe —
yiun gel^t baS Sanbern an!

9}un aber war cd loirfUc^, atS roürbe baiS ?ieb auf einmal

lebenbig ; benn Stimmen ließen firf| ptö^Ud; im iiBalbe oernel^men,

einzelne ^öger erfc^ienen balb ba, batb bort, im ^JUiorgenglan^e

an ben kippen ^ängenb unb n^ieber oerfc^rcinbenb, bajicifd^en lange,

gezogene 2Balb^orngf(änge bis loeit in bie fernften Sc!}(nfte l^inein,

iufliged ^uffa, 9(oBgen)ie^er, Sc^üffe unb ^unbegebeQ, unb über

ben grünen ^(an unten fprengte eine (^rauengeftalt in prächtigem

l^agbtleibe, mit ben E;o^en fiebern i^red grünfanunetncn ^^arettS

fid; in ben f;eiteren 3)^orgeiilnftcn jicrdd) auf bem 3<^(ter tuiegenb

unb frb^Iic^ nad) ber gläitj^enbcn ^J{citer)d)ar i^rer ^^egleitcr ju*

rütfgeioanbt , oon ber bei jebem il^rer ^^orte ein beifäUigeiS, ent«

jUdted Vad^en ^rrauffc^aQte. !Dem ülüanberer aber flog bei

bem unerroarteten Vlnblidc eine leut^tenbe (Erinnerung burc^ bie

S«e(e, bie ganje (Srfc^einung mar il^m roie eine munberbare

$er^ei§ung; er ((^loenfte jaud^jenb feinen ^ut über ben 9}or>

Uber^ie^enben unb blidle i^nen nac^, b\6 fic oHe im Salbe mieber

oerfd/rounben »ooren. „Se^t ifjr if^n?" fagle Wiäfin ')Murova

f)eimli(^ oergnUgt ju .^errn ^ublifnm — benn nicmaiib anberS

warfM bie Öoflf'bfn niifen — „fe^t i^r ben 'ihinjen iWomano
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oben? ^d^ tvugt' ei n>o^(, ba§ (r nid^t lange nxgbleiben trirb.

^iber tva^ ge^t esi nii^ an! ivir t^un, q{& Ratten xvix i^n nt(^t

bcmerft." — „^oilrefflit^, ©öttlidje! — gen>i| romantifc^

^laufen »icber — Derbonunte« Öeeft!" erroiberte '^ublifum in

taufenb 9?bten , ängftlid^ ben ftraubigen ^al8 feine« unruhigen

^(epperS ftreid^elub, ber foeben jum 8(^ierfen bee fnrt^tfamen

dieiteid mit iveit oorgeftrecften 9}üftern in bie frifd^e 9)?orgen(ufl

I)inanSn)ie^erte.

<S)0 waren fie Don neuem auf einen freien, grünen ^(a^

gefomnten, a(^ pl'öl^lid^ Dor i^nen ein DevtvorreneS (^fd^rei auS

beul äöalbe brad^; mehrere <£d)ü[fe fielen auf einmal, unb ein

jpiiteiiber (Sber, Don rcilbcn 9^üben gel)e^t, mit ben gefletfc^ten

^auein, (Srfjanm unb 93Iut unb Überrefte be« bur(^bro(^enen

9?e^eg nac^ aQen ©eiten um [lä) fd^Ieubernb, ftürite gerabe auf

bie 9ieiter (08. 9?nn mar e§ \üd)t anberSi, al8 ob ein SBirbel«

unnb biirc^ einen Srbbelmarft fütjre; ^üte, Zü(i)t unb t^bern

flatterten mit einemmole auf bem 9tafen uml^er, bie ft^eu»

gemovbenen ^^ferbe brängten unb bännuen, l^aüo unb ^ngft»

gefc^rei bajmifdjen ; ^hirora roax mit ihrem ©emanbe in einen

nuitiüilligen Strand) geraten, ta^ fc^bnftc 5?nie bli^te blenbenb

bnvd) boö Getümmel. S3or aOen aber fa^ man ^errn ^'ublifum

irie einen äufammcngeronien birfen Knäuel, ben ^al§ feine« ^ferbe«

umtlanunevnb , jreit^iu über ben Finger fliegen; bie ferfen 9?o»

oelliften feuerten tapfer brein, aber jeber <Bd)u^ flatfc^te fo

iiHuiberlid; in ber ?nft, ba^ jebe^mal bie 3äger in ber SRunbe

laut auflachten.

Unterbeg mar ba§ Ungetüm, mit ber oerbiffenen ÜReute an

ben Sfffen, pfeilfd^nell Dorübergefc^offen, !J)ie 3''^iP""9*f"

fammelten fld| micber, man atmete tief auf, lad)te unb fc^erjte;

jeber rooflte jum Sd^n^ ber 2)ameii befonberen 2)?ut beroiefen

l^aben. 5lud) ben unaufl)altiamcn "i^ublifum Ijatten bie 2Bilb«

treiber im ©e^ölje mieber aufgefangen. @r mar ganj aufeer fi^

»or Qoxu , mit nie gefe^cner S3emeglid)feit balb fein ^alSluc^

lüflenb, balb nad^ aUcn ©citen fd^neü au§fpucfenb, f(^impfte er

auf feine ?eute, bie il)m fo ein totle§, unbänbige« Ütofe gfflfben,

ouf ba§ lieberlid^e 3ain"5eug unb ba^ ganje bumme, ro^e ^aQt»

vergnügen. „2Ber tl^at ba§?" rief er enbli(^, rot unb blau im

©efidjte mic ein faletutifc^er ^al^n. „2Ber tl)at ba«?" gelierten

bie nun au« QpefäQigteit gleid)fall« entrüfteten 9?0Delliften nad).
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llnb fo mit ^aU uiib ^BtcberJ^aH, bem feine ^ntmort folgte, Der=

toftc enbHc^ ber gan^e Sc^roarm im SÖalbe loieber.

!Die ^äger mußten rcc^t gut, roer e§ getrau, fic moc^ten'S

ober ni(^t Dcrrateii. gtorcntin ^atte bic f^tinteii für bie

?ittcratoreii bliiib gekbcn unb foeben ben umfteüteit @bct ^eimlid)

au§ bem ©ariie gcrabc auf bie ^perrfc^aften (o§geIaffen.

äBeit baoou fanbeu fpäterl^iu einige Don il^nen baS mut*

njiöigc ^ägerbürfc^c^en mitten im roilbefien ©ebirge, ^ferb unb

9teiter atemlos unb fafl taumetnb cor übergroßer ©rmübung.
©r ^örte faum auf i^re 6rjäl^(ung oon bem (Srfolge feineS"

<Bä)rva\\te§. „2Ba8 tümmert'S mid^!" unterbrach er fie ^eftig, n?ie

ein überlaunif(^e§ Äinb ; „e§ ifi mir aüeö oerbre^t unb Der»

brie§Ii(^, ic^ mag nic^t me^r jagen! ic^ mag nid^t me^r reiten!

id) roiQ oflein fein ! ^d) bitt' enc^, il^r lieben, närrifc^en , lang»

»eiligen ?eute, (a§t mic^ aüein
!

" — Unb faum Ratten bie ^äger

fopff^üttelnb i^n roieber oertaffen, fo roarf er ftc^ in bie (Sin-

famfeit oom "ißferbe in ba§ ^of)e &Ta^. unb meinte bitterli^

leitete SBolfen flogen eilig über baS ftiüe, enge 3Bo(btl)a( Jort,

in weiter 5<tne ocr^oCite noc^ baS ?ieb beS fremben 3Banberer8

auf ben ^ö^en.

di nat f(f|on bunfe( gen^orben, ba fd^ritt ber roanbernbc

©änger noc^ immer rüftig bnrd) ben iÖJalb. @r blieb foeben

ungetoig an einem .Uren^ioege ftel^eu, als er plö^'^tid^ (Stimmen

unb i<fetbctritte in ber Sctne hinter ftc^ oernaljm. (£ie fc^ienen

fic^ in ftolpernber (Site j^u nähern, unb batb fonnte er bcntti(^

untcrfdjeiben, too« fl« fprat^en. „55aS fommt bei ben (Schnurren

I^eraud." fagte ber eine: „^'it nnb S)?ül)e uerloren, nnb toenn

ti lange io baurrt, orrtier' ic^ meine '-{.^eine ba;\n, benn fie I^ängen

mir nur noc^ loie ein paar aucigeftopfte Veberl;ofen am Veibe." -

„Xu Ijoft lonfl einen feinen 5!<erftonb/' entgegnete ber anbere;

„aber toenn bu einmal ()nngrig loirf) , bifl bn ganj gemein unb

unerträglich. Xa toirft bu gati^ 'JJtagen mit einigen fc^lotterigen

Dormfanälen ooii OkDanfeu, bie oon feinem "Dufte träumen, al9

brni eine« 3(4ioeinebraten0, uub oou feinem 3»iici^(i(4<i<f ^^^ ^^i"

einer bieten '.üluttourft."

3et;t fanten al« ob fie ben oerlorenen lag fnd)ten f^^vei

Wänner, jeba fem t^ferb hinter fld) am ^üQtl fül;renb, )um
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S^orfd^ciiie, in beiicii mir fog(ei(^ ben t<rtiijfu iHomaiio unb feinen

3äger lüiebererfemien. ©ie I^attcn im bliiiben öifer immer

über bag ;]iel ()iiiauggefd)offen, ben Ü^rafen \^eoutin überall ocr»

fel^lt, nub fcljrten nun ermübet unb i>erbrie^li(^ von ber oer»

geblichen ^rrfa^rt jurüd. — Äaum erblirfte ^fiomano ben (^cmbcn,

als er i^ni mit übertriebener lapferfeit, momit ®rf(^rorfene loteber

erfc^recfen moQeu, ein furd^tbare^ ^alt ! ^urief. ^ann, naäf unb

wai) nä^er tretenb unb i^n Dom Äopfe big ju ben e^u^en be*

trad^tenb, fragte er i^n eiiblid) gelaffener, ob er ben l^rofen

li'eontin fenne, unb i^m oieHeic^t in biefem Jffialbe begegnet fei? —
„3c^ fenne i^n ni(^t/' erroibcrte ber äöanberer, „aber iäf rnbdftt

il^m roo^t begegnen, '^m legten 3)orfe fagte man mir, er fei fo»

eben Don einer ^agb l^eimgefe^rt, unb i(^ gebenfe no<^ ^eut auf

feinem (Schlöffe, öon bem id^ fd^on oiel Seltfames gehört, ein»

^ufprec^en."

jDag rtioüte eben 9iomano aud^, unb fle bef(^loffen nun,

bic 'f^a\)xt gemeinfc^aftUc^ fortjufe^en. I)ic '^ferbe waren

mübe, ber Sßeg uneben, fo »anbcrten benn alle ju %\\^ neben»

einanbcr ^in ; ber ^^ritt ber Stoffe nn ben (Steinen unb äßurjeln

fc^allte burc^ bie meite (Stille, über i^nen bli^ten bie (Sterne im

bunflen !^anbe, oft fa^en fie einanber Don ber Seite fc^roeigenb

an , um bie Signatur ber unbefanntcn Ö>efK^ter bei flüdtjtigem

ÜKonbblirfe ju erraten. — 35er l^eitere frembe 2Banberer brac^

3uerft ba§ <Sd^n>eigen. ÜKit ber glürflic^en Unbefangenl^eit ber

'Jugenb erjäblte er, »ä^renb fie fo burd^ bie dlad)t fortjogen,

monc^erlei au§ feinem früheren Lebenslaufe (5r nannte fw^

SBiüibatb. 3)er Sturm ber 3«it, ber fo Diele Sterne oerlöfc^t

unb neue eiitjünbet, batte audb ben Stammbaum feineS alten,

berühmten ©efc^led^teS S<rjauft, feine (Sltern flarben an gebrochenem

Stolpe, i^re (^^üter unb feine ^eimat roaren längft an anberc !öe«

fi^er gefommen , bic er nit^t einmal bem 9?amen nac^ fannte.

^ber Unglücf giebt einen tiefen Älang in einem tüchtigen (^e»

mute unb ^atte and^ i^n frü^jeitig bnrd^ ben tragifc^en ©ruft beg

9ebeny ber 'i^oefie §ugeirenbet. Wit freubigem Sd^auer füllte

er fic^ balb einer anberen munberbaren ^Ibeläfette ange^örig, über

rcetdlje bie 3c't feine (gemalt ^at, unb rafc^ ^nnej-ionen, 23rot«

perfpeftiüen unb allen ^^^(unber, ber baä gemeine bänbigt, oon

fid^ abfcbüttelnb, 50g er nun eben arm, aber frei unb oergnügt

in bie SBelt, irie in fein weites, frb^lid^jeS 9ieic^ ^inauS. 9?ur
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feine [d^bne ^eimat, bie am 9lu§gange biefeä ®ebirgc§ tag itnb

an ber feine (Seele mit afler ü)iad)t jngenblici^er Erinnerung ^ing,

tvoOte er no(^ einmal tcieberfe^en unb bann ftd) nad^ Italien

roenben.

©ä^venb biefer ÜKitteilung galten bie SBanberer fauni be«

merh, ba§ ein furchtbares ©eroitter im ^njuge voax. S3oIb ober

^aUte ber 3)onner immer Derne^mlid^er jn?ifc^cn ben bunften

bergen ^erauf, ferne 23(i^e erleud^teten oft rcunbcrfeare ^bgrünbe

neben i^nen, bie ^\ä) fogtcic^ roieber fc^toffcn. SBiüibalb fc^aute

freubig in bie prächtige 9Jad^t. ^Romano bagegen, ber t>on früljefter

3ugenb an feine Äa^ennatur bei ©eroittern nid)t überminben fonntc,

rourbe immer unrul^iger. (£r brüdte bei jebeni 33fi^e bie 'klugen

fefl ju, er oerfnc^tc ein paarmal ju fingen, aber e§ l^alf aUeS

ni(^t§; er mu^te f\d) entroeber ber ^änge uac^ auf bie (jrbe l^in«

firecfen ober unauögefe^t laut reben. @(ücf(id^ermeife fiel i^m

foeben ein feltfameä Slbenteuer ein, ba§ i^m früher einmal in

einer folgen (^emitternad^t begegnet. Unb ol^ne banac^ ju fragen,

ob üBiQibalb i^n ^öre, ging er fo bid)t alS möglid^ neben H)n\

fftt unb l)ub, fernen fortfc^reitenb unb fid() nad^ unb md) immer

mutiger fpret^enb, fogteic^ fotgenbermagen }u erjä^Ien an:

„als idi wadi bcn unglndflic^en Kriegen meinem bcimfctjren«

ben dtegimente nad^eilte, erlebte id) eine ä^nlic^e ?{ad)t unb in

biefer "Oladjl rounberbare 35inge, cor beiien unS l^cnte ber .^immet

hmai)xt\\ möge! 3^^ ^atte nämlic^ bamolS, um fidlerer nnb fröl}(ic^cr

}u reifen, inid) einem beSfetben SegeS }iet)cnben Okitcrl^önflein

angef(^(offen , mit bem ic^ an einem ^eiteren (Sommerabenbe auf

einem oon bergen eingcfd)(offenen SBiefentbale anlangte. (Sin

2)orf war in bem näc^ften Umfreife nid^t ^u erbliden, bagegen

^atte ein alteS, fd^roerfäQigeS 8(^(og, baS gan) cinfam auf einem

ber ^üge( emporragte
, fc^on in ber ^erne meine '^Hnfmerfiamfeit

auf fi^ flCAOfloi- '^0 bie 'JladU bereits l^ercingebro^en unb in

b«m CSHi^Ioffe f(^merli(^ für fo oiele "{^ferbe gcI^örigeS Unter'

tommen }u finben war, fo befc^Iog ber Xrupp, bie fc^bne ''JMc^t

im 9i^eien zuzubringen. 'Viix aber war ein unnü^er ^ioonaf

mit feinen alle C6(ieber burt^riefetnben SJ^orgenfc^auern eben nid)t

fe^ oelegen, augerbem bälte \df gern ^ie nähere '^^efanntfc^aft

bei Cditoffe« gemacht, baS rrd)t gr^eimniSooQ bnrd) bie ^J^ad^t

berfd^ante ^(^ ritt ba^er mit niel;r abenteuerlicher ll^engier, als

i{<orfic^t, nur Don meinem ^^^ebienten begleitet, wadf ber '.^^nrg l;in
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!I)a§ I^or roav gefc^loffen. Sir flopftcn lange oergcbU^I.

(Snbtic^, aiä mein foiift pl;(egmatif(^fr iöebieiite, bem überhaupt

biefcS Abenteuer nic^t i»i(lfominen tvar, [\d) erbofte uiib mit feinem

(^äbelgriff fo unermüblic^ aiit^äuimerte« ba^ e^ bunipf burd) hai

altt (Gemäuer mieberl^allte, fnaiTte eine Ü^ür unb n^ir fa^en ben

<Bd)i'i\\ eineg fid^ doii innen na^enben ^ic^teS über bie ^{auern

fd^roeifen. 3)a8 %\)ov mürbe nic^t obne grofee Änftrengung ge»

öffnet unb ein alter 9)?ann, ber ba« Anfeilen eine« ^Dieners ^otte,

trat mit loeit üorgcftrecfter , brennenber Ätrje baftig bf">or, be»

fd)aute nnä in ^ijt^ft gefpannter, fafi tro^iger ©iiDortung öon

oben bis unten unb fragte bann fic^tbar beruhigter unb mit einem

©emifd^e oon Verlegenheit unb ^f^nif: ")<»* biefem ^djloffe bie

®^re eineg fo fpäteii iöefuc^eS oerft^affe'? ^df eröffnete i^m

meinen 2öunfc^, ^ier ju übernachten. — „2)o« wirb uit^t gut

angeben, " fagte ber 'Jlltc. „25ie ^errfc^aft," fe^te er mit einer

feltfamen 2Dl'm\t l)injn
,

„bie ^enfc^aft fc^läft f^ou lange." —
„^J?nn, fo lafe fte fc^lafen," errciberte id^, „wir finb genügfam

unb e§ gilt anc^ nur bis ju XageSanbrud^."

!I)er '^Ite fd^ien fid^ einen ^ugenblidf gu beftnnen, ma§ unS

nod^ einmal mit fc^arfen ^liefen, unb wieS bann enblit^ meinem

5^ebienten einen Dom Ü^ore weit abgelegenen ©tafl an, wo ber

übelgelaunte knappe, etwaS oon elenbem ^^unbelodje u. f. w.

unter bem 33avte nmrmelub, bie ermübeten '^ferbe ^ineinjog.

il)arauf füt)rte mid) unfer (S(i)lofewart, fiiüf(^weigenb Doranleu(^tcnb,

über ben weiten, gepflaflerten ^of, eine fteinerue Ireppe hinauf,

»eld^e, wie ic^ bei bem flnd(>tigen ©c^eine ber ^erje bewerfen

fonntc, nid^t im beften (Staube ju fein ft^ien. 9Bir treten in

ein alteS ®emac^, worin ju meinem (Srftaunen ein fertiget Öett

unb alles gum ©nipfangc eineS ©afteS eingerichtet war. „^\)x feib

nid^t unoorbereitet, wie ic^ fe^e," fagte ic^ldc^elnb jn bem ^Iten. —
„Das bringen bie häufigen 2)urc^märfd^e fo mit fi(^," erwiberte

biefer unb entfernte fid^ fc^neü, lehrte aber balb mit einer i^lafc^e

3Bein unb einem falten, jiemlic^ fnappen ^mbiffe wieber jurürf.

5d^ wollte naä) bem 9?amen unb fonfligen näheren J^Ner^ältniffe

ber <Sd^lo^bewol)ner fragen; aber ber '?llte entf^lüpfte mir gewanbt

mit einem tiefen :öüdflinge unb lie^ [vi) nicljt wieber fe^en.

^d) l^otte nun 3)?u|e genug , mic^ in meiner fonberbaren

iBe^aufung genau umjufe^en. 3)aS einfache ijelbbett, ein alt*

mobifd^er, mit '^eber überzogener unb mit gelben 9?ägeln oerjicrter,
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jiemli(^ roatfcttgcr ?el^nfliil^( uub ein uugel^euerer Ziicf) Don gleid^er

33e|'c^affenf)eit machten baö ganje ©tubengerät an§. ^n bem
l^o^en iöogcnfenfler fd^ienen oben mel^rere fleine ©c^eiben ju

fehlen. jj)ie SBänbe maren nur noc^ jum ZtH mit fc^roeren, an

manchen ©tcflen oon oben biä unten aufgeriffenen 3^apetcn ht-

becft, Don bencn mid^ \)alb oerbüd^cne, lebensgroße Silber bei

bem ungeroiffen ?i^te ber Äerje faft fd^auerlicfi anblicften. Sllleg

erregte ta^ roeljmütigjie ©efiil^I oergangener |)etrlid^feit. — ^(^

legte mic^ in ba§ ^cnfler, baS auf ba§ Sl^at l^inauäging, auS

ttjelc^em ic^ gefommen roar. @§ bli^te oon fern , nuten fal^ id^

bic geuer be§ Sioouafö unb fonnte in ber grellen Seleud^tuug

bic ©ejlalten ber barum gelagerten 9leiter uuterfc^eiben, oon beneu

ron 3^^t ju 3cit ein fröljli^eg ?ieb unb baä Sßic^ern einjelner

9io|fc burc^ bie monb^eüe '"Jladft ^erüberfd^aCltc.

2)a fiel eS mir anfä ;perj , tia^ id) ^eut , roiber meine

fonflige ©erco^n^eit, oergeffen ^atte, üor allem anberen nac^ meinen

^fcrben gu feljcn. ^d) ging bal^er noc^ einmal in 't)tn ^of l^in«

unter. 3n bem unroirtlid^en, tjalboerfallenen «Stalle fanb icf) meinen

iöebientcn im tiefften Schlafe unb bie ^<fcrbe fo \id)ix nnb gut aufge-

hoben, als e§ I)ier bie Umftänbe erlaubten, ^df lehnte bie alte Xi)üx

roieber an, fonnte aber auf bem 9iucfn?ege nid)t unterlaffen, einen

?lugenblicf in bem geräumigen .'pofe ju oermeilen unb ben lounbcr»

(ic^eu '^au genauer ju betrachten, beffen Umriffe im Ü)2onb'

fc^eine nur um bcfto f(^ärfer ^eroortroten. Xa& <Sd^lo§ bilbete

ein ooüftänbig gefc^loffcueS 33iere(f, on bcffcu innerer Seite eine,

oon monc^erlei fleiuen 2;reppeji uub (Srferu oertoorreu unterbrochene,

fteinmie öaterie herumlief , auf meiere bie Xljiircn
,

j^um Üeil

auc^ einzelne 5^enfier ber Wemäc^er IjiuauSgingcn. @ine loten-

ftiUe b«nrfcf)te in bem ganjen fiujteren il^aue, nur bie oervofteten

üöetter^ä^ne breiten fi«^ fnarrenb im Üöinbe, ber fid; je^t l)cftiger

erhoben ^atte unb fc^toere, bunfte üBolfeu über ben einfanicn

|)of ^intoegtrieb. 3nbem ic^ eben mieber bie große !Xreppe bin*

ouffttigen noütt, bemerfte iä) einen fc^mac^en, flüd)tigeu ^ic^t«

fdjimmer, ber dom bem eutgegengefeuten ^lilgel beö Schlöffe« Ijer«

Uberj^utommeu fc^ien ^di fc^eute nic^t bie iJ^ik^e, auf (leinen,

)um Xril fc^manfenben Stiegen )u jenem XeiU ber (i^alerie jn

gelangen, unb uberj^eugte mic^ nun ba(b, ba| bafi Vic^t ai\i einem

jtoar ängftlic^, aber bo(^ nic^t forgfam genug oer^angenen r^enfter

hervorbrach, loelc^if auf bie Ü^aterie ^inau0fo^. '^df blicfte
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hüxdi bte fleine Öffnung unb fal; mit (Sntfc^en mitten im &t»

mad^e auf einem fbftlic^en Xeppic^e einen fd^bnen, mit einem langen,

grünen ©croanbe nnb bli^enben (Gürtel gefdjmüdten , roeiblic^n

l'eid^nam anSgeftrerft , bic ^änbe über ber :i:<ruft gefaltet , bad

(S^efic^t mit einem meinen Xnd)e bebecft. 1)er alte €<^toi»ogt,

ben d{ü(fen nac^ bem ^enfter gercenbet, mar im ^intergruabe be>

fd^äftigt, eine mattlobernbe Vampe in Crbnung gu bringen, n>a^renb

er, wie e§ fc^ien, &eheit Icife cor f«^ ^ermurmelte. 9Jfi(^

fc^auberte bei biefem unerwarteten ^nblicfe, mir fielen bie SBorte

beg '^Iten miebcr ein: Die ^errfctjaft fc^läft.

./Äaljr^aftig!" unterbrad) l)\tx ißiUibab läc^elnb ben 6r«

jäl^ler, „(Sie ^offmannifteren re(^t marfer." 3"bem aber blt|te

eä foeben miebcr. S^ioraano blieb bie 'äntmort f(^ulbig, brürfte

bie fingen ein unb ful^r eifrig unb überlaut ju erjä^len fort:

„^df eilte nun in ber erften iöeftürjung fort naäf meinem

3(i^lafgemac^e, um meine !J!Baffen $u Idolen unb bi'^^ oielleicbt ein

fd^auberljafteö ^erbred^en on baö lageölid^t ju bringen. Onbeö,

nod^ e^e id^ über bie oerfc^iebenen Ireppen nnb oenricfelten

(Spange titu anberen (Sc^lo§flügel exxtiäfU, befann ic^ mic^ , loie

nu^loS mein Unternel^men ie^t im ^inf)ern, in einem mir gänjltc^

iinbefannten ^aufe fein mügte, beffen oielfad^e ^u^gänge unb

(Srfcr ben funbigen iöeroobnern taufenb (Sdjlupfminfel barboten.

3c^ befd^lo^ bal^er nac^ einigem 9^ac^benfen ben 2a^ abzuwarten

unb bi§ bal^in ein mad^fame^ ^uge auf aUeS ju ^aben, mad in

Dem «Schlöffe oorgc^en rttöc^te.

3n biefem iöebufe lie^ idf bie %l)üx meine« ©emac^eS offen,

au8 meld)cm id) einen Jeil ber ß^alerie unb ben ganzen ^of
überfef)en fonnte. — !3)rau^en im (^elbe waren bie (Stimmen ber

jRciter oerfc^oüen unb bie iiBac^tfeuer au«geli.M*(^t. I)er <£turm

erbob iid) immer ftärfer unb ging mit entje^lit^en ^onmiertönen

bnrc^ ba§ alte (Semäuer. '?lu^ meine ^crje war unterbe§ au§=

gebrannt. ®c)pannt nnb ouf jeben l-aut auf^orc^nb, fe^te id^

mtc^ bal^er oöUig angefleibet auf mein Sett unb malte mir auf

ben bnnflen ©runb ber 9?act)t wilbe pb^'^'^of^Ö'^f ^wilber au§.

@ine fd^auerlid^c i^orftellung reibtc fid^ oerworren an bic

anbere, bi§ icb enblid^, ber ©vmübnng erliegenb, in unrubigen

Iräumcn einfd^lummerte. ^^Jlö^lic^ fu^r ic^ oon meinem ?ager

auf, oon einem b^ftigen 2)onner|^lage aufgefcbrerft. ^d) fprang

an bte (Slubent^ür, oon ber micb ein falter 2Binb anblieS. (£§



— 174 —
roat ein furchtbares ©cwitter, fo rcd^t ingrimmig, o^nc 9?egen.

@inc bicfc i5inf!erni§ oer^üClte Sc^(o§, ^of unb |)immel. — |)ter

jurfte Don neuem ein iölig (euc^tenb über bie ganje ©egenb,

unb ?eontin§ (Sc^(o§, roic in {jeuer getaucht, flanb auf einmal

Dor i^nen über bem 2Batbe. — „^n ber Zf^at," fagtc Stomono

erfiaunt, „müßte ic^ ni(^t — gerabc fo fal^ bamais ba§ ®puf»

f(^(o§ au§ ! — !Do^ eilen mir, nnfer 2öcg unb meine ©efd^ic^te

f!nb gleich ju (Snbe." (Sr fu^r roicber fort:

„"ÖJic id) nun fo au3 ber S^ür in ba§ ÜDunfet ^inau§«

flarre, fd|(änge(t fl(^ plö^tic^ ein Sli^ über ben 3i""C" U"i> '(^

erblidte mit ©ranfen in ber Zl)üx, meiere au§ bem gegenüber^

fle^enben S(^(o|flügeI auf ben ^of ^inouäfü^rte, baS tote j^rän«

(ein mit bemfelben grünen ©eroanbe unb funfelnben ®ürtct, mie

ic^ fie in jenem ©emac^e gefe^en, ftunim unb regung§(o§ auf»

gerichtet, ba§ ©eftc^t (eic^enmei^ unb unberoeglid^ ; über ben S^lücfen

njflüte ein langer, bunfler 3Wantel ^erab. 'JZeben i^r ftanb eine

^o^e ©eftalt, in einem gteic^fatlä bunflen, meiten äWantel tief

oer^üat.

Die 5i"fifr"iä Derf(^lang fogleic^ roieber bie flüd^tige @r«

fc^einung. ^d) heftete meine ^litfe burc^briiigeub unb nnanS«

gefegt auf ben grauenooDen "ipnnft, al8 nac^ einer geraumen

"^kufe abermals einer oon jenen langen ober cielme^r fi^ unanf'

^brlic^ mieber^olenben ^li^en erfolgte, wo fi^ gleic^fam ber ganje

^immel mie ein roteS 9uge aufjut^nn fc^eint unb eine gräglic^e

iöeleu(^tung über bie ftiQe (Srbe um^ernjirft.

Xa \a\) iö^, rcie baS e^äulein mit bem entfetUirf) ftavren &(»

fi(^t, bie anbere bunfle (^eftalt unb no^ ein britter ^l^ernuinunter, in

tvelc^em idf ben alten ^c^logwart jn erfennen glaubte, firf; im

^ofe oI|ne ein Sort miteinanber i^u mec^feln, feierlid) auf brei

fi^arje Woffe erhoben, bereu <üfö^nen, fotcie bie (Snben ber

weiten, faltigen SRäntel in bem C^emittenvinbe milb umherflatterten.

Vautlofl, toie ein Veic^enxug, beroegte fi(^ baranf bie feltfame (£r*

fc^einnng buT(^ boS geöffnete (rc^logtl^or, ben ^Uget ^inob, immer

tiefer njtiter."

,Saf ifl hat?" fc^rie l^ier ^Homatio plbtjlic^ ootl (£ntfe(}eu

auf. 'äudf SiQibolb flutete, betroffen in bie ^erne I|inau£f}arrenb.

7>a9 loilbe Selterleud|ten ^atte baS (2(^log cor i^nen roieber

arauen^aft er^eQt, unb im l^ore erblicften fie bentlic^ bie Vei(^en*

praut mit bem grünen C^etranbe nnb funfelnben C^Urtel, jivei
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biintte (^efta(teii ne6(ii il^r, (autloS auf brei fc^ivarjen dioffen,

bie faUigen ^^äntet int Sinbe flatternb, a(8 icoQtcn fie thm
roieber i^reii »mc^tlic^eii 'iluö^ug beginnen.

Jiuu, baS ift ber rcunberlic^fte *Äu«gang 3^rfr ©«[(^ic^te!"

fagtc äöiaibalb, fic^ fd^nell faffenb, als bie jurüdfeljrenbe ^inflet»

niS anf cinntat aUeS roiebet bebecft ^atte. — „•Aufgang?" rief

^Jloniano ganj oerftört
,

„fa^en <2ie benn nit^t, wie fle enife^lic^

immer fortfpieltV" — «^Iber erfuhren Sie benn bamaU
nic^t — ?" — „^J?ein, nein", enoiberte ber iJrinj ^afiig ; «fe^rte

id) boc^ am 9){orgen baS ganj^e ^aud um, aQed (eer, roüf), oer*

fallen, o^ne gcnfter unb doU <2(^ntt, Ijolfti &xa% auf bem ge«

pflaflerten ^ofe; bie iöancrn fagten i\ad)l)(r, ba« (2c^Io§ fei feit

^unbert 3flf)vcn nid^t me^r beroo^nt.

ffiä^renbbeä ^atte Siflibalb ben i^rinjen unter ben 'ärra

gefönt unb ri^ i^n über 3to(f unb Stein bur(^ bie 3i"f^«^i*

mit f\d) fort. 1)er heftige ©eroitterwinb btieS an ben Seifen»

uafcn um fic^ ^er, jroifd^enburd^ ^örten fle ein DtrrooueneS @e«

murmel, irie Don Dielen Stimmen, unb immer flärfer, je näljer

fie bem Sd^loffc famen
;

juireilen roar ti i^nen, als f(^n>eife ber

3öiebetfc^ein einer 'i^add flüd^tig über ba6 alte ©emduer ber

Öurg.

So ftanben fie, e^e fie'3 backten, Dor bem X^ore. 5)ie

gefpenf^ifc^en Oteitergeftalten roaren oerfc^wunben. 5)er erfle aber,

ber i^ncn entgegentrat, irar ber alte, ge^eimniSoofle Tiener, eine

brennenbe Äerje oor^altenb unb bie (Sinbringenben tro^ig be»

traci^tcnb. ^a ^ielt fic^ iHoniano iiic^t länger, feine ©inbil»

bung n?ar Don bem rafc^en Öange, bem Sturme unb ben roilben

©rf^einungen bis jnni 'iöa^nftune empört. „Schläft beine ^err»

fc^aft noc^ immer, üerflud)ter alter 1)aniel!" rief er außer flc^,

ben ^Iten an ber '.Brnfl faffenb. "Diefer , doü 3orn über ben

unerroartcten Überfall, fa^te i^n foglcic^ n?icber unb rang mit

il^m. ^iüibalb fpraiig erfd^rocfen bem bebrängten ^Vinjen ju

^ilfe, gro§c .s^unbc )cf)(ugcn an, eine roac^fcnbe ^öeroegung em>a(^te

tief in bem bnnflen X^orroege.

„3öa8 mac^t i^r roieber für ^öllif(^en ?ämi, i^r "i^^n»

taficn!" bonnerte ba eine Stimme au8 bem .^intergrunbe ba«

jroifd^cn. @in §o^er, fc^öiier ÜD^ann im langen, faltigen :iReiter»

mantet, bie oon allen Seiten an i^n ^erauffpringcnben 3!5oggen

befd^roic^tigcnb, trat plb^lic^ §erDor. — „®rof ?eontin!" rief
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Romano au§, feinen !DonieI fc^neü loälaffcnb — bcibe fa^cn

cinanber eine 3«itlan9 cr^aunt an.

(Snbli^ nal^m bcr ganj Derroirrtc ''^rinj mieber ba§ SBort.

„^8kt/' fragte er, »ritt Dor furjem ^ier in§ 2;i)or?" — „^d^,

Don ber 3ogb, roo un§ bic ^J?ac^t unb "üaä greuliche SBctter über«

raffte!" erroibcrte 'i?eontiu. — »tlber ic^ \ai} bod) aUc§ cbenfo

üor (anger ^tit im roüften «Schlöffe an ber üDonau, bicfen Sllten,

beim SBiebcrfc^eine ber33li^e bie üernuimmten 3tciter imS^^ore." —
^ier hxad) ?eontin plö^lic^ in ein unmäßiges ©eläd^tcr au§.

„5Ö3ie!" rief er, „<Sie traren t§? 2Ber fonnte aud^ in bem Der»

nifcnen <£(^Ioffc fo fpät noc^ @äfte ermarten! 3)ie S3erlegen^cit

roar gro§, ©ie nal^nien bo§ 3""'^«'^ ci"/ ^^^ ^^^ ^^tte j^cinitid^

für un§ bereitet ^atte." — „Unb ba§ ^^räulein in ber ü)'?itte,"

fu^r 9lomano fort, „mit bem totenb(eirf)en, fc^'önen, ftarren @e»

fiepte." „^reilic^," oerfe^te ?eontin, noc^ l^eftiger lad^enb; „mir

trauten bem unbefannten (^afte nid^t unb Ratten ^aroen Dorge«

ftedt, benn i^ entführte eben bamal§ meine ^wtic"

35o8 trotte ber rounberfüc^tige JRomano am aUerroenigften

erwartet, er oerac^tete im ^erjen biefe nüchterne 3luf(öfung, nnb

folgte fc^roeigenb bem Ijeiteren Veontin, bcr nun bie unoerljofften

(^äfle, al§ eine föftlidje 'ilu§gebnrt biefer freifenben ))lad)t, in feine

iBurg füljrte. 1)er alte 3)iener ging mit feiner i^crje ooran, teife

ttmai Don oerrücften "^rinjen in ben Söart murmelnb unb nmnc^mol

no<f| einen rcütenben $3(i(! auf dioniano jurüdfc^Ienbernb. @o
((Ritten r« burrf) einen ganj roüften ©c^lo^flügel, bie fjo^en e^nftcr«

bogen flanbeu leer, ber flacfernbe ®d)ein bcr .^erj^e ft^iüciftc flüd^tig

über bie Stuccatur an ben Werfen ber oerfallencn C^entäc^er; jtrifd^en

jerriffenen ^al^nen, bie im ^"flroinbe flatterten, ftarrtcn gan^ ge«

moppnete ^Jiitterbilber bie il^orübeieileiiben gefpenftifc^ and ben ge»

fc^loffenen ^Bifieren an. Über eine enge äBenbeltrcppe gelangten

fie bann auf eine fteinerne (Valerie, bie am 3»"t)^i< beS (^(^loffed

fortzulaufen festen unb oon ber man ben iüurg^of Uberblidfen

tonnte. Dort fa^ tS mit ein (St^lupfroinfel oon iltänbern ober

«Schmugglern au<$: oenoorrene £^iimmcn burd)einanbcr, ::U)inb'

licbter, in bem fteinerneu (Springbrunnen fld) fpiegelnb, ^Jioffc,

le(p)eube ;&unbe, 3äger unb iWaffen, aüti oon .ßeii ^u ^^ii Dom
bleichen UÜiebfrfd^eine ber )Bli9e, wie in toilben Xräumen, lounber»

bar erleud)iet.

(Snblic^ traten fie in einen ungeheueren (Saal, in beffen
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ÜÄittc Jpcrr i^flber ganj allein an einem großen, runben Iif(^

fa^ unb unmäßig fpeifle, oI)ne aufzufeilen unb bie Ät)mmenb«n

fonberlifi^ gu bea(^ten. 6in i^nfter mu^te irgenbroo f(^le<^l Der«

voa\)xt fein, benn baS einjige gi(^t auf bem lifc^e »e^te unb

tt>arf ungeroiffc Sd^eine über bie ?l^nenbilber an ben SEBänben

unb in ben Hinteren bämmernben ^tRouni be* (gaale«, n?o eine

nnfenntlid^e ©eflali auf ber @rbe ju liegen ft^ien ; niii ©rfiaunen

glaubte ^Romano, alS er genau I)inblirfte, ben n?fl^nfmnigen ^aif»

ncr wieberjuerfennen , ber bort über feiner ^arfe eingef(^lafcn

mar. — 3" «i»«'^ ijenflernifc^e aber fofe eine junge, f(^bne ^rau,

mit einer ©uiiarre im ^rnie , in bie uom ©ejriiier Uitüdfitlt

®egenb I>inau§f(^auenb. 8ie ^örien fle im ©inireien eben no<^

fingen

:

?lu§ ber ^eimat l^inter ben ^Jli^en roi

3)0 fommen bie äBolfen I;er,

^ber S3atcr unb ÜJ^utter [uib lange tot,

@8 fennt niic^ bort feiner nic^r.

2Bie balb, Jüie balb fommt bie fliüe 3<it,

!I)a rul^e id} aud}, unb über mir

Siaufd^ct bie fd^öne ©albeinfamfeit

Unb feiner mel^r fennt mic^ auä) l^ier.

„©c^on n?ieber baS ?ieb!" rief if)r ^eontin gu, feine brauen

finfier jufammengie^enb. 2)a fprang fie fd^neü ouf. „@g ift

fc^on wieber Dorüber," fagte fie, unb fiel i^m l^eiter um ben

^atS. — „Xai ift bie ?ei(^enbraut mit bem funfelnben @ilr»

tcl!" — fo fleüte ?eontin feine ©ema^lin 3utie lät^elnb b«n

^kingen oor. @ic errötete, unb 9iomano erfannte fogteic^ bie

fc^tanfc ©eftalt rcieber, bie er fd^on l^cute am frühen 3)?orgen

im örfer erbücft Ijatte. 9J?it romane^fer ©alanterie fagte er,

fein auf il^r roel^mütigcS '^ieb anfpielcnb : fie fei ein jarter SBalb»

I)orn§taut, berufen, weithin in ben 2;^ä(em ben grü^ling }u

»cdfen, nic^t aber an ben finfteren 2;annenmipfeln biefer f^arren

2Balbeinfamfcit i^reu melobifc^en 3*i"ber ju oa^aud(>en. — ®ic

fal^ il^n mit ben frif^en, flaren 'klugen gro§ an , lachte i^m, a{&

er fertig rcar, gerabeju in§ ©efi(^t unb roanbte flc^ bann ol^ne

»eitcreS, um in ber oenrorrenen SBirtfc^aft jur ?lufna^me ber

.fpäten ®äfie ba§ ^^ötigc ju beforgen.

I to. 6id&enborff8 fSmtl. SBerle. 3. «ufl. IV. 12
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9iomano fal^ i^t md)i oi)ni einige ©nipfinbtid^feit norfi, al?

feine Sötitfe jufäöig an ber gcgenüberfte^enben SBanb auf ein

Porträt fielen, ba§ feine ganje 'äufmerffamfeit in 'Jlnfpruc^ na^nt.

6§ war ein überaus f^öiie§ äWäbd^engefi^t , mutmiHig a«§

einer feltfanien p^antaftif^en Xrac^t ^eroorgudfenb , als fragt' ed

i^n nerfeub: Äennft bu mic^? ^ @r raupte e§ , er l^atte bicfc

rounberbaren QiiQt oft gefc^en, nnb fountc fic^ bod^ burd^anS

ni(^t befmnen ^oH 9?eugierbe fragte er enbtid) ben (J^rafen

?eontin. — „ifficitläufige 35crn?anbtfd^aft," ertriberte biefer flüd^tig,

mit fif^tbarer 53erlcgen^ei(. Sr fd^ien bie j^remben Don bem

iöilbe ablenfen gu moQen unb nötigte fle eilig jum yZieberfe^en

;

aber jeber ber altoäterifc^en Stühle, foreie er i^n ergriff, lie§,

ber eine bie Veline, ber anbere ein 53cin fal;veii. — „3c^ fifec

auf bem guten" fagte i^aber, ru^ig weiter effenb, unb 'i?eontin

bat nun (ac^cnb feine (S^äftc, lieber mit il)m auf bie (Valerie

^inouSjufonimen, roo e§ an ^anbfeftcn fteiiiernen iöänfen nid)t fe^Ie.

©0 lagerte [xd) benn bie gaujc öefeüfc^afi abenteuertidi

genug unter ben (gpi^bogen be§ alten 'JlltanS; ein fc^roerfäUiger

Xi^df, 5Beinflafc^en unb (J^läfer ronrben mit bebeutenbem Värme

^crbeigefc^afft, aiid) 3ulie unb i^aber — le^terer ju 9iomano8

großem 2Jerbruffe mit einer langen, qnalmenben XabafSpfeife —
fauben fi(^ roieber ein, unb oielfac^ beiuegte« (äefpräd) bewegte

bolb ben n)unberti(^en .^rei«. Unten im .^ofe aber war wät)renb«

bc8 f(^ou afleS j^ill geworben, auc^ ba8 (iJewitter b^tte ftc^ oer»

jogen, eS bli^le nur noc^ in weiter ^erne, nnb über bem Der«

faüenen (grfjlofjflügfl falj man oon aücn Seiten bie wunbcvbare

(^geub im ^i)^oitbi(f)eine wieber b^raufglän^en.

l'eontin« unoerwüflli(^* .»Öeiterfeit unb fein guter Sein, ber

nic^t gef(^ont würbe, Uberwanben balb aQe ^^Ibigfeit, nnb man

befd^(og einmilti^, ben Turnen nod; übrigen leil ber fc^önen

9?a(^t f)ier jufammeiijubleiben. (£in jeber nuigte nun eine ^J^ooelle

au« feinem Veben j^um beften geben. 1)ie ^Jieil)e traf julc^t

iffliUibalb, ber Doti biefrr märd^en^afien Untgebung tief aufge>

regt fd^irn 'iDlit befonberem \!^ebagen fe(}ten fi(^ bie anberen ben

ft^bnen, flaren flugen be« UOmiberbid^terd gegenüber, ald biefer

rabli(^ folgcubcrma^en )u etj^dblcn begann:

„3ii ben .^fvbflferien waiiberte icb a(8 £tubent mit mebreren

frt^tl(i«i C^feUen au« .^aQe nad) bem jjjarAgcbirge. l^d) gebenfe

nod; beute mit eigenem t^ergnUgen bcd frifd^en, füllen ^ji){orgend.
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»ie mir por Tafleäanbrud^ burt^ bie ottcn, fliflen ®affcn jogfii

unb hinter beii nod) fcft jugejogenen (5f«nfierDor^ängen unfern

eingebilbeteii Vieb(^cn, bic tcir fauni einmal im ?eben Don fern

gefeiten Ratten , uufer ?Ibe ! juriefen. Tie 3ugenb , fagi man,

blicfe bie ÜßcCt anberS on al§ anbete oernünftige l^eute, fe^e

im funfelnben äÖalbe 1)iana Dorüberfprengen , unb ou« ben

Strömen fc^önc 9?i|:cn rounberbar grüßenb auftaud)en. 3d> aber

bitbe mir ein, au8 jungen ^^iliftern roetben ölte "i^^ilifter, unb

i»et bagegen einmal roaljr^aft jung gea'iefen, ber bleibt'S jeit»

lebend. jDenn ba§ ^^eben ift \a bod) nur ein roet^felnbe* ü)?orgen»

rot, bie '3lt;nungen unb ®ef)eimnij|e werben mit jebem (gdjritte

nur größer unb ernfter, bi§ mir enblic^ Don bem legten öipfel

bic 3öälber unb l^äler ^inter un8 Dcrrmfen unb Dor unS im

l}cUen ©onncnjc^eine ba§ anbcrc Vanb fe^en, baS bie 3ugenb

meinte.

1)ie§mot mar e§ inbeä nur ber furje , bunte Sfleifetag , bei

bämmernb ^iuter nuä oerfanf, als n?ir frö^lic^ auf bem ^eiteren

(Stnfcnberge rafteten. Tie ^benbfonne funfeite noc^ in ben

{Jeuftern beS 2öivtS^au)e§ , Dor roelc^em mir über bie !^u4ien=

mipfel bie gtänjenbe '*?anbf(^aft unb weiterhin ba§ Jöorgebirge

beS .f^'^5^'^
überfc^anten , baS fi(^ fcfjon rätfel^oft mit ^benb*

nebeln ju befransen anfing. 9)?ir fielen aOe alten, ft^önen

(Sagen biefcr romantifd^en ®egenb ein, unb i(^ bi(^tete bie

»nnbcvlid^ften ^^leifeabenteuer in t>a^ roac^fenbe Dunfel ^incin.

5luf bem grünen ^Jtafenpla^e oor bem iöirtS^aufe fang ein

9}?äbci^cn roic ein 'JBalbDögtein jur ^arfe; frcmbe SBanberer

famcn unb fd^iebcn; mir aber l^atten un§ bic^t am 'Abfange um
einen , mit SBeinflafc^en itiol|lbefe^tcn 2;ifc^ gelagert , unb meine

©efäl^rtcn ermangelten nic^t , i^re 'Sc^ii^c^en , bie fie ju ^aufe

^tten ober nid)t tjattcn, ^oc^ leben ju laffcn. 3J?ir fam t>aS

in biefem "Jlugcnbtidfc unbefd^reibtid) abgcfc^macft Dor, in meiner

©eelc Icnd^tete auf einmal ein ^ilb rounberbarer ©c^ön^eit

toieber auf, 'öa-i ic^ oft im ^^raume gcfe^en, unb fcitbem auf

manchem alten, fcf)önen ^^ilbe roieberjuerfennen geglaubt ^atte.

53om Söcine unb bem 'Jtaufc^cn ber ©älber unb X^aler unter unS

tt>ie Don unfic^tbaren t^lügeln gehoben, fprang id^ ptö^lic^ auf ; bie

unterge^cnbe Sonne roarf eben iljr purpurne^ 'i:ic^t über bie ©egenb

:

ic^ tranf au§ Dotier @ecle auf ba§ 2öo^l meiner tünftigcn @e=

^ebtcn, warf meinen 9ting in ba§ leere (S^laS, unb fc^leuberte
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@Ia§ unb 9ling in funfclnbem Sogen »cit in ba§ ?lbenbrot

^inau§.

3)a aber begab fic^'8 rounberbar. 2)cnn in bcmfetben

äugenbticfe fallen roir nuten eine 3)anie auf einem jener rel^«

füfeigen arabifd^en ^dtix über ben grünen ^(an fprengen, als

flöge eine reijenbe ^uri, im ^benbminbe Don bunten ©l^arol^

unb reichen, fc^roarjen Torfen umflattert, über bie Dafe ber be»

glänjten ?anbfc^aft. <Sie roanbte fic^ lautlad^enb na^ jwci

jungen Gleitern jurürf, oor benen fi«» ^lic jum ©(^erje, nac^

bem Saume be§ 2Balbe§ entflog, wo eine anbere j£)ame bie

eytüc^tigen gu erwarten fc^ien.

Xa bemertte fie ben 53li^ meineä 9?inge§ in ber ?nft. (Sie

fc^oute erjlaunt gu mir l^erauf ; im felben SWomentc t^at bie unter»

gegangene (Sonne noc^ einen feuerroten 33lirf über bie gange ®egenb,

unb roir fa^en bie 9leitergcftaltcn nur noc^ roie bunte, flc^ jagenbe

(Schmetterlinge über ben füllen, ernjlen ©rnnb babinfc^roeben.

9J?eine iReifcgefeüen feuerten ber fc^önen ÜReiterin nninter

gute unb fc^lec^te ilßi^e nac^, oerglic^cn fte mit einer :öacc^antin,

mit \?una unb gortuna, bis fie gule^t barüber untereinonbcr in

ein gelel>rte§ m^t^ologifc^eS (^egänf gerieten. 3Jii(^ ärgerte ba*

©eft^roä^, aber ic^ ^ütete mic^ roo^l, mit barein gu reben, benn

mein 'jtnfc^lag roar gefagt. Unb als fie fi^^^ oUc enblic^ gur

'Siüift begeben Ratten, begeic^nete ic^ i^nen mit .^eibe auf ber

l^ür ben Ort, roo ic^ morgen abenb roieb^r mit i^nen gu»

iammentreffen rooüte, unb flieg beim präc^tigften 3)?onbfc^cine

ben iBerg ^inab.

^df ^atte mir ben "i^la^ genau gemerft, roo bie lOteiterin

mit i^rem (befolge oerfc^rounben roar; eS gab nur einen '^eg,

i(^ fd^ritt balb in tiefem SBalbedbuntel, balb über ^eUbef(^ieuene

SBiefen frifc^ unb fr5I|l((^ fort unb tarn enblic^ an ein einfameS

^fiffaui, t>ai im Maren 97{onbf(^eine am 'JlnSgange beS Salbeii

(ag. (&^ roar aüt» unenblic^ fliU rtngtfuniljer, bo(^ glaubte ic^

unten im i^aufe noc^ (Stimmen gu oernel^men. ^d) riopfte an,

bie :{0irt6(eute roaren noc^ madi, unb id) erfuhr gu meiner un«

befd)reibli(^n rh^ube, bog roirtlid) groei i^amen gu "i^ferbe, bie

eine jung, f4|bn, mit langen, roaQenben i'ocfen. nebft il)ren ^e«

glriiern l^ier eitigcfe(|rt, unb in ben oberen 3intnt(>rii übernachteten,

»0 fie fld) aber bereits ber Mulft überlaffeu Ratten , nm morgen

mit X<igc6anbruc^ ben ^oglrapp gu befteigen.



— 181 —
$ei biefec yia6)xid)t bli^te mir ein (^ebanfe burc^ bie

(Seele, ^c^ ecfuubigte mi(^ fo^leic^ iiac^ bem für bie !Dameii

beflimmten iJü^rer, einem iungen, fc^lanfen ^urfc^en oon meiner

®rÖ§e, unb überrebete ibn mit ^ilfe eineS großen Ziiltd meiner

Meinen iöar|(^aft, mir auf einen falben üag feinen Änittel unb

Sßanberftecfen abzutreten, ^d) fonnte ben ijßeg i\ad) bem iHo^»

trapp Don einer früheren ^eife fe^r genau unb befd^lo^, in biefer

$$ertleibung morgen bie Ijamen ju führen.

Die Stuben im ^aufe roaren alle befc^t, id) beflieg bal^
ol^ne roeitereä ben ^eubobeu für bie wenigen Stunben ber

»armen 9^ac^t. "Jlber icft ^atte feine iRa\t Dor fro^lid^en i^t»

bauten, unb fe^jte mic^ roie ein träumenber ^oget auf bie

oberf^en ©proffen ber 5i?eiler in baJü Dat^fenfter. Da lag ber

weite, ftiUe ^eig üon iöergen im ^eUen Ü)?onbf(^einc Dor mir,

gat)Uofc (Sterne flimmerten, unb bo8 3i^Pf" ^ff ^eimd^en fd^Qte

oon ben fernen iBiefen burc^ bie grofee ©infamfeit herüber.

@nbli(^ ^ielt iö)'^ nid^t länger au^, ic^ ftieg wieber l^erab,

roanbelte eine 3citlang hinter bem ®ebüf(^e Dor ben beglänjten

t^enftern beS ^iBirt^l^aufeS auf unb nieber unb begann jule^t mit

großer ^uft ein 0tänb(^eu ju )\nQtn, bad id^ Dor mehreren 3a^reii

an meine fünftige beliebte gebic^tet l^atte. ($S bauerte auc^ ni(^t

lange, fo glaubte ic^ oben einige 53en?egungen ju bemerfcn. ^ber

wer befc^reibt meinen (Sd^reden, al§ fid^ nun plö^lic^ leife baö

i^enfter öffnete unb eine gar nidjt meljr iunge, birflic^e Dame
mit ^a^llofen ''^apilloten um ben Äopf, breit unb be^aglic^ fid)

l^erauSlet)nte

!

„(Si, ei," lifpeltc fte, o^ne mit^ ju fe^en, mit fetter Stimme
ju mir l)erab

; „ ift ba^ root^l fein, mübe Sleifenbe in ber fü^eflen

^Jtu^e ju flijren?" — „(5i, ei, ba^ bic^ — !" backte auc^ id^

unten, unb fang in meiner ^erjen^angft nur um fo lauter

fort. — Die Dame l^uftete oben ein paarmal ^eimlic^ gtnug.

„Wlan roill ftd^ nic^t jeigen, wie'* fd^eint!" fagte fie bann cm«

pfinblic^. ^inter ben ©arbinen aber glaubte ic^ no(^ eine anbere

toeibltc^e ©eftalt ladjenb unb laufc^enb ju gewahren. — SJofler

^rger fang ic^ nun mein langcä ^ieb biS ju @nbe, unb Der=

jweifelt roieber ooni anfange an. — „^d^, ba§ ifl ja ennu^ant,

ibaS
ewige ©efingc!" rief je^t bie Dame, ha ba^ Ding fein 6nbe

bel^men wollte, unb f(^mi| mir brobcn ba§ %tn\tn oor ber

Kafc 5u."
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^ier würbe ber ©rjä^Ier burd^ ein lautet '21uflac^en ber

©räftn ^ulie unterbrod^en , bie fd^on Dorl^in einigemal f)eimlic^

gefiebert ^atte. — „2Ba§ ^aben ©ie beim?" fragte er bie (Sd^bne,

„mir war e§ eben nic^t fonberlic^ jum ?ac^en." — „9?i^t§,

ni(^t§," entgegnete 3ulie errötenb unb befd^wid^tigeub
,

„nur

weiter, weiter!" — SBiÜibalb fa^ fie erftaunt an unb fu^r nad^

einer 'ißaufe wiebcr fort:

„@S war unb blieb nun auf einmal aQe§ mäuSd^enftiQ im

ganjcn ^aufe. — ,Unb ic^ befomme bid) bod^ ju feigen, mein

fpröbcs ?ieb!' fagte ic^ ju mir felbji, beftieg l^alb lac^enb, l^alb

ärgerti^ über ba§ oerunglürftc (Stänbd^cn meinen ^euboben

wieber, wicfelte mic^ oergnügt in ba§ ^eu unb meine oerliebte

@ebanfen, unb war balb feft eingeff^Uifen.

^ber wie erfc^raf id^, a{§> ii) erwad^te unb mir burdC) alle

?ufen unb 9li§en beS 'J)ad^e§ bie ÜWorgenfonne fc^on l^ell in bie

^ugen fc^ien. ^ä) ful)r l^aftig in meine geborgten $auern!(eiber

unb eilte hinunter. 3)ic SBirtSleute Iahten mid> über meine

ftäbtifc^e ^angfc^Iäferei tüchtig anö unb erjä^Iten , wie fie SWü^e

gehabt, bie wegen ber ©aunifeligfcit beg (Jül^rerg unwilligen

^remben ju begütigen, ©ä^renb ber üffiirt mic^ enblid) werfen

woQte, feien bie iDamen bereite aufgebrod^en ; wenn id^ aber auf

ben 5u§fte'9<n, voie iii be^ouptete, genau iöefc^eib wiffe, fönuc

i<^ fie fe^r balb einholen, ^ier war feine Qtit ju oerlieren, ic^

ergriff meinen langen <Btah unb flelterte, ol^ne mic^ erft auf bie

5u§fteige einjulaffen, ben fteilen SÜerg gerabe l^inan. 53alb

^örte idf ai\d) wirflid) (Stimmen in ber %evi\e
, fie fc^ienen eine

anbere 9{i(^tung genommen ju ^aben, al^^ bie ÜRcifcnben gewb^n*

Ud) ein^ufc^lagen pflegen. 3(^ fprang, glitt unb fd)nrrte über

Stocf unb (Stein, nur eine iäl}e j^luft trennte mid) nod; oon

i^neti, iä) fetzte meinen (Sterfen ein unb fc^wang mid) mit einem

gewaltigen Qatit über .l^luft unb C^ebUfdl) auf ben ' d{afeuabE|ang

^tnaud, wo bie iQ)anberer eben )u raften fd)ienen.

üüt ful^reu mit einem (Schreie auf, als id; fo p(btUid), wie

Dom ^immel, unter fi( nieberfu^r. QDie fc^bne 9{eiteriu ftanb

Kundd^ft unb betrachtete mid) lange fc^wcigenb oon oben bie unten.

^af) ^tte id| fie uid;t wieber erfannt
, fo gar nic^t bacc^antiic^

ober ama^nenbaft, fo milbe filQ unb über oOe i^efd)reibung fc^bn

erf^lirn fie (^'ut. Hitö) bie ältere Dame rul)te fe^r erl^t^t unb

^uftenb ouf einem Saumfiamme, unb rief mir ju : ÜBenn id; l|ier
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bie äBege feiinte, foQte \d) bei i^nen bleiben unb fte auf betn

aüeriiäd^fteii ()inauffüt;ren. ^eibe fc^ienen in mir ben näc^tlic^n

^nger nic^t ju a^nen, unb id) ^ütete mic^, roie t^r iDoi)t

benfeji fönnt, mic^ ju Dcrraten.

^d) roerbe t§ nienialg öergeffen, roie Reiter bie ft^lanfe @<«

ftatt meiner jungen Dame, bie je^t bic^t am grünen ^b^ange

ftonb, fic^ auf bem himmelblauen ^"»intergrunbe abzeichnete,

unb ol§ fie borauf, jmeien neben i^r flebenben jungen lltännern

bie fernen (Stäbte unb !i£)örfer nennenb, in bie unermeßlich

Stugfif^t ^inanäroieS, ba n?ar ti, als jöge i^r Siolenfinger

eben erft bie filbernen «Ströme, bie buftigen "^xntn unb bie

blauen i^erge ba^intcr, unb Dcrgolbe <Seeen, Jpügel unb 'ißälber,

unb alle räufelten unb jauc^jten voit frü^ling^trunfen ^u ber

3auberin ^erauf.

"^6) aber jaud^jte am fri}l)lid^ften in m\d) ^ineui , atö m
ber bunte Quq nun enblid) in 6en?egnng fe^te. ^^d) (c^ritt Doran,

unb t>inter mir in ber morgcn^citeren (Jinfamfeit bie (Schone,

jmifc^en bem 2ßalbe§ranfd)en unb ^^ogelfc^aUe mit ber lieblic^fteu

(Stimme planbernb unb fc^erjenb. 9?un waren mir jn?ar bie

beiben jungen Begleiter gleich dou :?lnfang gar nicf|t rec^t gc»

roefen , aber ic^ bemerfte balb, roie fie mit i^nen nur ivunberlic^

fpielte unb Ijäufig auf bie jierlicf)fte 2öei)e i^r "^antöffeldjen über

fie fc^mang. :^a, al:^ t>a^ ältere (^rauenjimmer Don neuem aud»

ru^en mußte, gab fie i^nen gerabe^n auf, bei ber X>ame jurücf»

jubleiben, fie fclbft iroUte unterbe« ooroug. hiermit flog fie roic

ein 9?eb über ben grünen 'iUan , nnb e^e fie im (S^ebüfc^e Der»

fd^JDanb, manbte fie fid) nod^ einmal jnrncf unb ftreiftc mic^ mit

einem flüchtigen J^licfe, ba§ e§ mir rec^t burc^ bie Seele brang.

«So rafd^ ic^ nad^folgte, fonnte ic^ fie boc^ erft am ©ipfel

beS OtoßtrappS roieber erreichen. ;pier fanb id^ fie ju meinem

(Jntfe^en auf bem letzten über^angenben Reifen fi^en, oergnügt

mit ben roten Üieifefc^nljen über bem fc^n^inbelerregenben '^bgrunbe

banmelnb. 3Bie einen ^">iac^tn?anbler auf bem iRanbe ber S^nnt,

wagte icf) fic n'\d)t anjnreben. Sie aber batte mic^ foum erblich,

18 fie, bie reichen i^ocfen an§ ber Stirn fc^üttelnb, mir jurief:

,$)a möc^t' icf) gern Ijinnnter. ©in reci)ter {^ü^rer muß jeben Siteg

fennen, fül)r' niicl) geic^winb ijinab, e^e bie anberen nac^fonimen."

3cf) fannte in ber 2^at einen '*]3fab §u ben Sc^lünben,

unb, ol)ne ba§ Sagftücf jn bebenfen, nicfte id^ i^r ju unb machte
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m\ö) auf ben Sffieg. 3)a§ fc^ien i§r ju gefallen, fie fal^ mic^

einen ^lugenblicf überrafc^t unb ocrrounbert an, bann fprang flc

fc^nell auf unb folgte. — ^hin aber roor mir'§ mie im Sraunic, aiS

fo auf einmal bag rounberfc^önc ÜKäbc^en, aüein mit mir, an

\äf)en '>2lbgrünben Dorübct Don e^ctä ju ^i^ in bie lantfofc Öbe
^inabftieg, unb roie in einem ^^u^f'^&^unnc" ^o^ himmelblau

über unö immer bunfler rourbc, immer finflercr ha^ roilbe @rün,
immer oerne^mlic^er Don unten ba§ 23raufen ber 33äc^e in ber

cnblofen ©infamfeit. — (Sinmal rci(^te ic^ i^r ^etfenb bie ^anb,

ftc rcoUte mic^ erfl mit ber rechten faffcn, 30g ^\t aber errbtenb

fc^neU mieber jurücf unb gab bie anbere. „üDu magft mir aud^

ber rechte Arbeiter fein," fagte fte, „l^aft ja ^änbe roie ein

ÜKäbrfjen." — ^t^t fprang ic^ über einen tiefen iJelfen auf bie

gegenüberjle^enbe flippe, fi« mu§te mir nad^. 5)er ''l^la^ roar

eng, ic^ breitete beibe 'Arme i^r entgegen, unb al§ fte mir fo an

bie $rufi flog, bag mid} ii)x "äitm berührte unb i^re Torfen mid^

Der^üQten, ba umfc^tang ii) fte feft unb brüdfte einen brennenben

jhi^ auf i^ren fc^önen ^unb.
„•^Jfui!" rief fte, ^id) ^aftig loömac^enb unb ben 3)?unb

roifc^enb
; „flel/ft bu , mit beinen bummen iJlaufen l^aft bu ben

redeten 2Beg oerfe^lt! ^ort gel^t'ö ^inouS!" — hiermit mar fie

mir lac^enb auf einmal in bem oerroorrenen ©ebüfc^e entfc^rounben.

3Jlit (£rflaunen glaubte ic^, aiS fie f(^netl bie 3>v^id' auSeinanber«

bog, an i^rer rechten ^aiib meinen ^ing ju bemerfen, ben ic^

Dom (Btufenberge ^inabgeroorfen l/atte.

©erblüfft, rotloS, rec^t im innerften .t)erjen oerioirrt, ftanb

id^ nun in ber SBilbnid. iBergebenä fuc^te id) meine «Sc^bne

loieber }u ei^afc^en, oft glaubte id) i^r fc^on ganj nal^e j^u fein,

ba tauchte fie mit unbegreiflicher ^htl^n^eit plbi^lid) fern über ben

fBipfeln auf, um fi(^, roie ein 'IBalboÖglein, gleich roieber in bem

O^Un }u Derfenfen. 'Dann l)brte ic^ i^r liebliches Vac^en herüber'

fc^Uen, fie roinftc unb rief midf immerfort necfenb, balb ba balb

bort, balb unter mir, balb über ntir. üDaj^roifct^en räufelten bie

Derboraenen 'iOaffer, oerirrte glänj^enbe (Schmetterlinge flatterten

toie aibgcroef^te )B(UtenfIoc(en taumelnb an meinem .^ute oorüber

)tim Hogrunbe, nur juroeilen noc^ flang iliogeljc^all oon bem

niorgen^ellen iBoröe ber «^Ifen i^eninter - ti roar mir, al0 fei

iäf in biefrr iHbgcfc^ieben^cit in ein roa^nflnniged iDtärc^en rounber*

bar orrflridt.
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@nblt(^ glaubte idf meine (S><^öne mieber in ber Xiefe ju

oerne^men, a(^ ic^ fte p(ö^(i(^ mit lautem '^adftn mie einen @lfen

^oc^ über mir fc^roebenb auf ber oberften 3'""' beS ^rged er»

blicfte, bie toir Dor^in oerlaflen. !Da enoac^te in mir ber gonje

^erbe 3lüngIingöftolj oerfc^mä^ter i?iebe, iäf roarf meinen 5©anb«r»

ftcrfen roeit »on mir, bafe er an ben e^lfen jerfprang, unb iDOubte

mid) jürnenb obUig in ben ^bgrunb.

3)a^ fc^ieii fle nid|t erwartet )u ^aben. Senigftend tarn

fte mir, al^ id) noc^ einmal ^inaufblidte, auf einmal hitidf unb

erfd^roden Dor, ja im eiligen y^ieberfteigen, jroif(^en bem dtaufc^n

ber iBipfel unb iöäc^e, mar e^ mir ju meinem größten (Srftaunen,

als nannte fie roieber^olt meinen eigenen ^j^amen, ali rief fie mit,

iriie au8 tieffter (Seele nac^ : ü)iein lieber, lieber ilBiUibalb!

(So t^bri(^t ift ein iöerliebter ! Diefer oertraulic^e iRuf roanbte

mir ganj baä ^erj um. ^df erflonmi Don neuem muffelig ben

$erg, ic^ fuc^te , rief nad^ allen '^eltgegenben ^inauS , aber ed

blieb allcS ftill in ber ^Jtunbe, unb nirgenbS mar eine (Spur Don

ber iDunberlic^en LSiefeQfc^aft meljr roieberjufinben. - ©rmiibet

fam ic^ am (^nbe auf ben abenteuerlic^ften Ummegen unenvartet )u

bemfelben einfamen '^irtebaufe, oon bem ic^ am ^D^orgen aud«

gegangen : über bem :^albe ivar roieber ber ferne jhn^turm gu

fe^en, rechts ber (Stufenberg in ftiüem "Äbenbfc^eine ; unb gan}

Derroirrt voü^tt ic^ nic^t, loie mir gefc^e^en, al;^ nun bie i^eute im

^aufe, ba ic^ nad) ber (Schönen fragte, mid) grofe unb oerrounbert

aufaßen. (Sine (^kfeüfc^aft , roie id) fie befc^rieb, ^atte Ifitv gar

nid^t übernachtet ; eine ältliche, etroa« ftorfe 5)ame, jagten fie, unb

ein ^übfc^eä, blonbbaariges^ 3)iäbc^en feien jroar, blo§ m öc«

gleitung cineä iReitfned)teS, ^eute früb Don ^ier roeiter geroanbert,

aber mein rounberbareä 3Balblieb mit ben reichen fc^roarjen !i?oden

iDOÜte fein Dienfc^ gefe^en b^ben.

3lc^ fab fie niemals roieber. ^ifv Öilb aber blieb feitbem

leuc^tenb in meiner (Seele, unb alS id^ nun einfam beimroanberte,

l^atte ber ^crbft fc^on feine Sommerfäben über bie i^lber gefpannt,

wie golbene (Saiten im 'üKorgenglanje, bie bei jebem 'JßinbeS^au(be

einen roeljmütigen Älang über bie (Srbc gaben.

"

^ier enbigte Siüibalb feine (Jrjäblung unb bemerfte erft

je^t, ba^ aüe feine 3u^örcr, t»on ber l^lnftrengung bc» oorigen

ÜageS überroältigt, feft eingefc^lafen roarcn. ©ie Xote lagen

bie ü)?änner mit ben bleichen, fd^arfgejeic^neten ©efic^tern um^er.
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3ulic mar auf ^continS <Bö)o^ gcfunfcn, feine ^niec mit il^reii

^erabroallcnben Jocfen Der^üflenb. 2)rau§en aber gtänjtc l^err»

lieber ÜJionbfc^cin über ber leife rauf^enben ©egeub, nur einzelne

2)am^irf^e roeibeteu unten am %n%t iie^ alten ©djIoffeS. SBiCii:»

balb blicfte rounbcrbar beroegt in bie rceite ©infamfeit ^inau§,

c§ mar i^m aüe§ roic ein ^'i'i^fi^^i^^f» ^ic^'/ fl^^ mü^te fein

ocrlorenes !^ieb if)m roieber irgenb ein ^tiö^en geben in biefer

prächtigen 3)'?onbnac^t.

^(8 ber Jurmroä^ter bei "Mnbruc^ beö !Jagc§ ^od^ über

ben (gc^lummernben fein geiftlic^eS ?ieb burc^ bie ftiüen ?üfte

fang, er^ob fic^ unten aümälilirf) einer nac^ bem anberen, in bie

falbe Ü)?orgenfü^le fc^auenb.

9tomano aber fpiang t)erfli)rt unb erfc^rocfen auf, plö^lid)

beS eigentlichen Qmde^ feineä ©efnd^eS gebenfenb , ben er über

ben näcf)tlic^en ßrjäljlungen gänjlic^ oergcffen Ijatte. Cljne 3cit'

oerluft fnlirte er nun ben ®rafen Veontin in ben entlegenften 2;eil

ber Oi^alerie, roo beibe lange 3eit fe^r lebhaft nüteiiianber fprac^en

unb enblic^ in gtofetem ©ifer nac^ bem ^ofe eilten. !i)?ienionb

irugte, voad fte oor^atten, aber im ganzen ^anfe entftanb auf ein»

mal ein oenvonened jDurc^einanberrennen , ^^riefe mürben ge*

fc^rieben, iHoten ju "iPferbe abgefc^idt, unb balb barauf fal) man
ben "^rinjen unb Veontin felbft, jeben in oerfc^iebeneii ^Jiic^tungen,

in ben ü^alb ^inaudfprengen. ''Jind^ ^ü^illibalb, beu bie 8e^n*

fuc^t nac^ feiner ^eimat aui biefeni unbcl)aglid;cn ^Jinmore forte

trieb
,

^atte fic^ toä^renbbt^ roieber aufgemacht. C^ulie fa^ il)n

au0 i^rem fünfter fc^on in ber '^txnt rcanbern. (2ie l;ätte il)m

fo gern noc^ fltfogt, bog fte felbft ed rvax, bie mit il;rer ^e*

gleiterin in bem einfamen !2Birt6^aufe fein ^tänbc^cn belaufd^t,

unb ba§ fte gar too^l roiffe, loer unb too feine 8c^üne oom Üio^»

trapp fei. - übtt fie toiiifte i^m oergcblid) mit bem (2d)nupf'

tu4|e nadf, er ivar f(^on in bem tanfunfelnben iD^orgciifd^inuner

oerfunfett.

fBir aber (offen ben (M(ü(flid)en toanbem unb toenben uwi

auB bem SJ^orgeiirote nac^ bem bunflen (Gebirge )urUd, mo wir

^ublifume 3agb oerlaffen ^aben. T)er %benb fintt fc^on nieber

auf bie fliUen Seelüfte, ba finbeii icir ben Xrog in einem ab-

I
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gelegenen Xijak , ein alteS ^äger^au^, roit dienen int 'iKbenb>^

go(be, mit Dermorreiiem @efunnne umfc^märnienb. Xrin »irb

tüchtig gefod^t, benn fo oft bie X^ür ^\df öffnet, fte^t man eine

gro^e j^Iamme (obern unb birfen Söratenbuft ^erauä^quolmen. Sor
ber Z\)üt fi^eii Aurora unb ^err ^^.^ublifum einträchtig beifammen,

über beffen J^aupt fidi bag ^irfdjgeroei^ am ©eftnife tti ^aü\tsi

xtdjt ftatt(id| aufnimmt. @r ^at ^urora^ ^anb gefaxt, fte Üft
fie rul^ig in ber feinen, ba ed fc^on fül^l roirb, aber i^re ®e«
banten ftnb offenbar nic^t bei ber ^anb, fte ft^aut ^alb lang>

roeiüg, l^a(b oerbriefelic^ oor fK^ ^in. äöä^renbbeg flnb bie be»

forgten 9?oDeüenmac^er fleißig bemüht, ben ^onigfeim poetif(^er

Stieben ju i()reni ^oc^ieitSflaben jufammenjufneten. Um jier»

lid^ften unter i^nen brürft ftc^ babei ber fc^wnngreid^ junge
3)? a n n au^. ^ber ba begegnet i^ni unerwartet ettcas ^u|er*

orbentlid^eS. I)enn inbeni er jur ©räfm oon ber l^iebe fprid^t

unb immer roieber fpric^t, ^at er ficft auf einmal felbft in fie

oertiebt, oon unmerfbarem ^änbebrürfen , worüber fie jebedmal

mit leifem l^äd^eln quittiert, bnrc^ tas^ aUmäblic^ »at^fenbe ^euer»

werf (ofer «Sd^wärniereien unb günftiger ^licfe gerät er enblid)

ganj in ben Ijolbeu SBa^nfmn. ^^ergebenö treten bie il^ooelliflen,

benen er wie eine toUe ^nnmiel i^r 9?ODeOenije|pinft ju ^erarbeiten

brol^t, i^m l^eimlid^ auf bie grofee 3e(>e, ber <£(^rci be^ Sc^merjeS

mad^t feinen fententiöfen ^kroji^mu!^ nur noc^ püanter; ber er»

fd^rodfene ^^Jublifnm, ber gar nid)t roei^, wag to^ ift, fängt an

fid^ üor i^ni ju fürd^tcn, ba ergreift tnhiid) ber @raue ben

Siafenben o^ne weitereg beim fragen , unb ber ganje Raufen

wäljt fic^ mit i^m in bas 3äger^au§, wo man tüxi) bie ^eftig

l^inter il^nen jugeworfcne Xl^ür nod) einen bebeutenben ^ärm
t»ernimmt.

Unterbeg aber l^atte ein 3äger oor ^ean ^^ublifum unb

bie ©räfin ein wol^lbefe^teS Xij^^en ^ingefteüt. X>a war t§

um Ipublifum gefc^c^en. (Sr baub iiä) feierlich eine große <£er«

Diette wie jum Stafteren unter bag ^inn, ftülpte bie ^Irmel auf,

fe^te ftd), ein paarmal beibe ©Übogen er^ebenb, breit unb be»

l^aglid^ }iUXid)t, unb begann foglei^ mit ebenfooiel @rnf) als

Sertigfeit mit ben Äinnbocten ju mahlen. Hurora oerfud^te

mel^reremal ein wi^igeS ©efpräc^ anjufnüpfen. "}Iber beim

(Sffen oerftanb er feinen Spafe; unaufhörlich nac^ aücn (Seiten

I^in i^teifd^, Pfeffer, Salj julangenb, gab er nur Ijaibt ober gar
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leine Antwort. (5r festen j^anj eine bide, fette QunQt doII SBo^l-

jefc^macf geroorbcn gu fein, unb bemerfte nid^t einmal, wie bie

@räfin, ha^ gerümpfte 9?ä^^en Dorne^m aufwerfenb, enbtic^ rafc^

auffianb unb empftnblic^ fic^ allein in ben na^en Salb begab,

um ^ier auf einem furjen (Spaziergange i^ren ^erbru^ abjutü^len.

5)ie 3)ämmerung roar fc^on hereingebrochen , nur einjetne

S3ögel fangen noc^ tiefer im ©ebirge, bie Slbenbluft fpielte leife

in aQcn Sölättern. "Da l^örte fie auf einmal ein (SJeräufc^ unb
balb barauf ©efang in bcr %exnt. ©ie trat neugierig nä^er unb

iDurbe enblic^ eine bunfle ©eftalt geroa^r, ^alb oerftedft ^inter

gelfen unb (i^ebüfc^. „Slöu^t' i<i)'ä '\a boc^!" fagte fie, ^eimlic^

in iid} ^ineinlac^enb. — Unb fie irrte fic^ roirfli^ nid^t in bem
Äarbonaromantel, an bem fl« fogleic^ ben ^^3rinjen ^tomano
roieber erfannte.

2)er anfc^lägif(^e ^rinj umfreifete fc^on lange baS 3äger»

^auS, loie ber ^uc^S ben ^aubenfc^tag. "^a er aber Don ben

©trapajen ber oergangenen 'Olad^t plb^lic^ l^eifer geworben , fo

trotte fic^ Veontin hinter i^m unter ben 3)^antel oerborgen unb

fang unb agierte nun für i^n au& bem faltigen jTarbonaro

^eraus^. ^alb aber fanb dtomano bie ''ilftion übertrieben , baä

?ieb ni(^t jart genug. Veontin oerteibigte ^id} , barüber befameii

fie unter bem 3){antel ^änbel unb gerieten miteinanber, erft

leife, bann immer heftiger, in einen lebhaften Sortroec^fel über t>aS

fdjidlit^fte ÜWetrum für ein <Stänb(^en — "ilurora ftu^te; aber

alü fte auf einmal oier 'lUrme au^ bem ^^antel fic^ t)evDorarbetten

fa^, ergriff fie ein (brauen unb fie ftürjte nnanf^alt)ani iiadf bem

C!läger^au)e j^urücf. ^a btadi Romano plb^lic^ l^eroor, Veontin

^atte faum ^tit, in grbgter (£ile ju entfliegen.

^ie otemlofe (Gräfin fc^rie laut auf, ba ber "^rin), ber mit

feinen langen ^inen i^r ben iBorfprnng abgewonnen ^atte, auf

etnniol ^ierlid/ auf einem Sfmtt Dor i^r lag. ,.'>})iit toein fprad)en

@ie foebenV" fragte bie (£r)d)ro(fene , nod) immer ängftlid) nni

fk^ tj/tt blicfrnb. — „U)^it mir felbft im Xraume Don bir!" —
„(ii lief todf aber jentanb fort ooii j^nenV" — „'»Dteux «Schatten

toai)rf(^inli(^." „iidi, t« fd)eint ja roeber (Bonne nod)

SRonb!" „2)ef)o beffer, fo belaufd^t une nur Ütmiü oom
^immd." — „Unb oier «rme leibbaftig!" — „O, ^ätt' id>

beren oiertaufenb oier^unbert unb oierunboierjig , bic^ )u nm>

fc^Ungen!"
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l^aS flang ber (^äfin benn hodf gar )u appetitlich. Gte

i)oh mit einem i&xtüdftn iölirfe beii i^rinjen Dom ^afen auf, ber

nic^t oerfäumte, fogteic^ feine Äniefdjeibe forgfältig abjuftäuben.

(£r bat bie Sfleijenbe, fic^ nodf ein fiJeildjen im !ffialbe |u er«

ge^en, fle nirfte fc^Iau mit bem fd^önen ÄÖpft^n, unb fo wanbelten

benn bic ®lücflit^cn unbelauff^t nebeiieinanber l^er.

9tomano ^atte mit malerift^er 9/ad)läffigfeit feinen 3KanteI

l^atb über bie 'ät^fel jurücfgef(^lagen, er \pxadt Don bem Jöobe in

bcn fofenben ''Äbenblüften, Don ben 'Dämmerlouben be« C^miite*,

Don ben nodten ^übd^en , bie in bem luftigen Vaube jielcn.

^bcr bic nocften Söübd^en gurften ftfton au§ Äurorag Äugen, fie

gingen fo unbebenflit^ in alle biefe l^ämmerlouben ein, unb wenn

eg fo fortrttäI)rte , blieb faft nichts? me^r ju erobern on il?r. —
3)aö rcar bem ^rinjen gar nid^t red)t; er ^atte fi(^'8 fo f(^n

auägefonnen , allen '^ufroanb fteigenber i^erfü^rung«fünf^e , bie

®(^nöbe aUmä^lid^ poetifc^ ju oerlorfen — er n>ar ganj oct-

ftimmt.

^uf einmal ftanb Aurora ftiQ. „^(^ ^öre feine (Stimme

mel^r Dom 3ägerl)aufe," fagte fie, nadf aüen (Seiten umfd^auenb,

„mir l)aben ung oerirrt." — „^at feine i)?ot," erroiberte tRo-

niano, „mir leud^ten jroei l^efle (Sterne auf bem ftiüen Tittxt

ber y?ad^t." — hiermit bog er ft^neü oom ffiege ouf einen

freien ^Ma^ l^inauä, n?o Aurora mit (Srftaunen einen 9f{ettfne(^t

mit jwei jicrlic^ aufgejäumten ^Metben erblirfte. — „ÜKein ^urft^

faun gu ^ü^ wonbern," fagte ber i^rinj, „unb »enn Sie fidf

meines 9tbfelein§ bcbicnen rooUen, fo befteig' i(^ bo8 feinige unb

fü^re (Sie bequem unb luftig b«ini."

3)ie ermübete ©röfin, um bei längerem ?lu8bleiben Auf»

feigen im ^ägerljaufe ju Der^üten, na^m ben i^orfc^lag an, unb

fo ritten ftc balb oertraulic^ plaubernb in bie marme 9?ac^t ^inein.

Jlber bie 3.^cnu§ ging unter, ber ^{onb ging auf, unb fie ritten

noc^ fort unb immerfort.

„iBo führen (Sic mid^ ^in?" fagte cnblic^ bie ©räfin

wieber; „ba l^ör' ic^ einen ©ifenl^ammer in tt>eitcr {^erne." —
„SBirb ^Imor^ ü)?ü^le fein," meinte ber iJrinj, „bie arbeitet am
luftigften in fol(^cr Stunbe." — 3Kcin ®ott, iö) glaube gar,

ber roiü mid^ entführen, badete Aurora bei fw^, fenfte na(^benfli(^

t)aä Äöpfd)cn unb roiegtc fic^ mit einem angenehmen, fc^auer*

liefen (^efül^le in ber Erinnerung aUer nächtlichen @ntfül^rung§>
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ge)(^id^ten, bie fie in bcn f^mierigcn, j^albjcrlefcnen Sflomanen avL§

bcr ?ci^btbliot^ct fo oft in ®cbanfen mitgcmad^t ^atte.

Untetbcl rocc^felten neben il^ncn nnbetannte ©egcnbcn unb

?lbgrünbc rätfel^aft im bämmernben 9)'?onblid^tc , ba ftu^ten

plB^lic^ bie f^naubenbcn 9toffe; Dor il^nen \ä)o^ auf einniat

eine rounberli^e ®e)latt iöurjelbäume quer über ben 2Beg, eine

jrocite folgte, unb noc^ eine, anbere flanben feititärtS am Söege

auf ben Äöpfen unb oerfc^roanben fc^neU, mie ftd^ bie 9?citer

no^ten. — „'^a^ fommt bei bem bummen SeuQt l^erauS!" —
brat^ ba bie l^eftig erfc^rocfenc ©räfin plö^tic^ lo^; „id^ möc^t'

auc^ in aller 2ße(t nur rciffen, roaS e§ ^ier ju entfül^ren

giebt! 3(^ liaht rceber einen ti^rannifc^en 5^ater, nod^ ci"e geiäige

Spante, id) bin ganj frei, ic^ fann jeben 'itugenblicf l)eiraten !" --

Slomano f^roicg gauj ftiti, benn il^m fing felbft an angft ju

werben cor bcn uncrflärlic^en ©rfc^einungen. 3Göar i^ni bei federn

Üage ein geroiJ^nlirfieS S^lenbejDouS ju gemein geroefcn, fo Der=

roünfc^te er nun in§gcbeim feine unüberroinblidje (guc^t nac^

genialen abenteuern unb wäre am liebften loieber umgct'e^rt.

3n gro§cr 53erlegenl)eit |päl)tc er focbcii nac^ allen Seiten

umfier, alö fi£^ pl6(jli^ eine 3iafete praffclnb unb fprü^enb über

bem bunflen JBalbe emporri^. „1)ort^in, bortbin!" rief 9lo-

mano doQ l^reube urb brüdte bie (Sporen ein, bag bie erftaunte

(Shräfin faum folgen tonnte.

2ßie im >^luge erreid)ten fie nun balb einen einfamen, ringS

Don f^lfcn eingefd^loffenen 'V'^ai^, fon beffen anberem @nbe i^nen

ein Oiemäuer entgegenfc^immerle. (SS roar eine iöJnlbfapcUe, baS

oerobrebete ^iel ^HomanoS, roo er feine fc^bue i^eute eiiiftiueilcn Der«

bergen unb mit Veontin baö weitere beraten woöte. — ^Jieljrere

3Binb(i(^ter bewegten fi(^ o" ^<t Alaufe unb beleud)tcten munber>

bar ben Wafen, bie (Steine unb t^Ifen in ber näd)tlid)en C^in<

famfeit. 3)a fc^og ber (Gräfin auf einmal taS iblatt — mit

flopfetibem i£)erjen fa^ fi^ unoenvaubt in bat! (Spiel ber tvaii«

belnben Vi^tnr. 9{oniano aber f)u^te, er fonnte bnr({)auS nicbt

begreifen, ivo^u Veontin, allem C^ebeimniffe juni ^tro^e, fo

oiele "^Perfonen ^ier oerfanunelt l^aUt. Unb ald er nun , in*

bem er näf/er (am, immer me^r frembe (S^rfic^ter rrbliitte, lauter

fefUti^ gefd(>mü(fte Veuie, alt er bann ai\d) Veontin baruntcr

erfannte, einen Plappbut unter bem ^rme unb einen bicfcn

Slumenftraug cor ber t^nift, ja al0 enblic^ gar ein (Mciftlid^cr
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mit einer ^erje in bcr ^anb majeflätift^ ben Raufen teilte, ba würbe

9toniano§ ®efic§t immer länger unb länger Dor roat^fenbem ö^raufen.

Unterbess ^atte l'eontin fc^on bie (Gräfin Dom 'iJferbe ge=

l^oben, bie fe^r Reiter unb gemütlich mar, unb ftc^ ^ier fogleid^

re(f)t roie ju i)aufe ju befinben fd)ien. Hüd) Momawo ftieg Der*

roirrt unb jögernb ah. Xa trat ber @eiftli(^, üon bem er fein

?tuge Dcrroaubte, feierlich ^eroor unb rebete bie ^J^euaugefommenen

folgenbermafecn an:

„|)od^Derel)rte ! Sie fte^en I)ier foeben in bem tugenb^aften

SSegriffe, ba§ angcnel)me iBünbniä 3^rer ^ergen mit bem fü§en

SWnnbtacfe beö ^an^ortcS ju Derfiegeln. ^nbem wir böiger, ©ieU

ocrliebtc, in biefcm feiertid^en '^ugenbtide glei(^fam mit einem

i^u^e fd^on ba§ S^ett ber (S^e bcftcigen, laffen Sie unfii bosfelbe

nod^ einmal mit gcbü^renbcni ©rnfte betrachten ! — ii^i ift ein

Himmelbett — benn bie fc^önften (Sngel prebigen hinter feiner

Ökrbine. (SS iji ein Sl^ronbett — benn gefrönte ^äupter ru^>en

barauf. @§ ift ein '^arabebett, auf bem oerblic^ene ^nnggefeQen

im erl^abenften Sd^murfe ftiller 2)fännern?ürbe , »in fagen: in

longem , bamaftenen <Sd)lafroffe nnb blenbeiibn?ei§er 3ipf<'"'ü|e

anSgefteüt roerben, jnm ^ol^ne uub l^einilic^cn y?eibe jener iö)ä*

bigen 9totte Don Dern?egenen ^ogeftoljen unb ?>amilienglücf§Der*

achtern. — 3« bu, »ergangener ^unggefeÜ, gerül)rter ^Bräutigam!

über beffen el^rroürbigem Scheitel enblic^ bie ^(urora beiner legten

!?iebe aufgegangen, ber —

"

^ier ftoitte er plij^lid^ — feine Äugen fuc^/ten ringS in

bem ^eife uml^er, ^^iomano »ar nirgenb^ ju feigen. — (Sin Der»

roorrene? (Gemurmel ging bei biefcr unerwarteten (Sntbetfung

burd^ bie ganje 33erfammlung, Veontin rourbe unrul^ig, man fu(^te

in ber ÄapeQe, man rief laut nad^ ben Derfrf)iebenfteu SJic^tungen,

aüeg Dergeblidl). ßnblid^ l)örtcn fie Don einem Säger, ba§ ber

"iPrinj gleid^ jn 'Einfang ber Stiebe, wä^renb alle ^licfe auf ben

'»(Jrebiger unb bie fc^öne !öraut gerichtet waren , unbemerft fort»

gefrf)lid^eu, im naiven ©ebiifc^e fid^ in oerftörter ^aft auf ein

^ferb geworfen uub wie befeffen in ben SBalb ^inan§gefprengt

fei. — (gpäterl^in erfulir ^eontin, wie er mitten in berfetben

9fa^t gau5 »erwirrt auf ^<ublifum§ «Sd^lo^ angefommcn, feine

?eute eilig gewecft, unb im unauf^altfamen (Sntfe^en Dor bem
(Sl^cftanbe gu allgemeinem (Srfiaunen no^ Dor Xage§anbrnc^ abge»

reift fei, ol^ue ba§ jemanb erraten fonnte, wo^in er fic^ gewenbet.
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3)08 war ein ©trid^ burc^ btc ganjc ^fZaucnred^nung. !J)ie

©äfte fa^en in i^ren fcierli^en ^od^äeit§fIcibern einer ben anbercn

fpbttif(^ an
, ?eontin lachte unmäßig , niel^rerc erboflcn fic^ über

bie ÜJ?ücfen, bie fie burc^ il^re ganj nnnü^en ®§farpin§ ftad^en.

3lm ungebärbigften aber war ber ©eiftlid^e, bcr in biefcr S3er«

roirrung S3aTt, ßappe unb ©atbung oerloren ^attc. @r beteuerte,

e§ fei unter foI(^em 33oIte Ieicf)ter pofulteren al§ fopulicren unb

f^rour, feine 9iebe, bie eben erfl wi^ig werben foUte, bi§ ju

(Snbe ju galten, unb wenn er fie an bie Söäume rieten mü^te,

Sei btefen 933orten blirfte il^n ?Iurora fc^ärfer an — fie traute

i^ren klugen ni(^t: e8 war ber i^r wof)(befannte ^oet j^fl^ci^' —
Xa bxad) plö^Iic^ i^rc bisher nur mit ÜWü^e Der{;altcne übelf!e

l?aune Io§. ©ie f^impfte, ol^ne weiter me^r nad^ ©rajie ju

fragen , auf bie "^^antaflen , bie i^r burc^ i^re ^Joü^eiten bie

^aube bit^t überm Äopfe wegpariert Ratten, aber fie frage, meinte

fie, wenig banat^, fie wolle aud^ ol|ne folc^e fjlaufenmac^er bod^

unter bie ^auht fommen, e§ gebe voä) anbere reid^e unb würbige

l'eute, bie fie beffer ju fc^ä^en wüßten.

<gie war nodf lange nic^t mit aQcm fertig, ma^ fie auf bem

:perjen tjatte, al8 fie ju i^rem ©rftannen ftt^ auf einmal allein

fluf bem "^la^e erblirfte. ^ot^rot Dor 'Hrger, lie§ fie fic^ mit

gezwungenem ©tolje auf ber 9{afeubanf Dör ber ^laufe nieber,

fie fonnte nic^t begreifen, ntidft neue 9?arT^eit plb^li^ wieber

in bie wunberlic^c @efetlf(^aft gefahren, ©ie fa^ l^eontin unb

feine ©pie§gefeQen in großem @ifer burc^einanberreiinen, bie;^erren

gürteten i^re ^irfc^fänger um, l^eontin fd^ien ^einilic^ nnb leife

:ü(fe^le }u erteilen , unb in wenigen ^{innten ^atte ft(^ aUeS

in ben no^en iBalb Derloufen. ^e^t ff'öxtt fie nur wod) t)in unb

^er (^ewifper unter ben bunflen Säumen, mand^mal war tu i^r,

als oernäf^me fie oon fern ^ferbegetrappel , bann wieber aÜti

lotenfliO faf) fing fie fic^ im (£rnf)e ju fürchten an.

iJl&$li(^ fl'f^if^t ein <Bi)xti im Siüalbe, mehrere ''|<iflolen

werben abgefeuert, jwifc^en bem Wefnatter I)egengeriirr nnb

trembe ©iimnien, immer nä^er unb näl;er, unb mit großem

Värme ftUrjt rnblic^ ber ganje oerworrene ;^aufe Dom )fl3a(b(

gerabe auf bie maufe ^er

Vuroro, bie fi(4 erfc^rocfen in bie ifapede jurürfge^ogen

^ottc, bemerfte bur(^ bat r^enflergitter, bag Veontin unb bie

Cciitiflen mehren Ckfangene einbrad^ten; aber wie grofi war i^r
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^rflaunen , a(§ fie mitten baruuter einen SRann ju gewahren

glaubte, ber, au§er fid^ Dor 3orn, ((^tmpfenb unb oergeblie^ mit

i'lrni unb deinen jerreiib, dou oier l^anbfefien ^flQfi^» auf ben

Schultern roie im Üriunip^e ein^ergetragen ipurbe. — „@r

roifouniert nod) , binbet i^n, fuebclt il;n! rief ber nac^ilenbe

^abcr, ber ie^t ein befonberä mortia(if4«S Slnfe^en ^atte. Über

ben ©peftafel tarn auc^ ii?eontin mit einer %adtl Ifcxbti, hdmd)»

tetc ben gcäugftigteu (S^efangeuen unb praüte bei feinem 'UnbUde

erfd^rocfcn jurücf. — „Unmög(i(^!" rief er au8, „(Sie finb ti,

.perr ^^ublifum? mitten in ber ''Jiadft ol^ne ©<^lafro(f ! ^df ^offe

boc^ uid^t, ba§ einen foliben Wlann etwa gar ber ^lang }ier>

lieber ^antöffelc^en oerlocft l^at — roir glaubten unä ^ier in ber

©eiftcrfiunbe plö^Iid^ Don S^läubern überfallen. "
— „^ntöffelc^n!

^Räuber! !I)a§ ift e§ gcrabe!" ermiberte ber atemtofe ^ublihim,

ben bie Kläger unterbc^ refpeftDoU loSgelaffen l^atten; „ber "i^rinj

'Jiomano l)at bie ®räfin 'iJlurora entführt, mir fe^en foeben bem
i)iäuber nac^." — 'ilber ?eontin, ber, burc^ einen ^a^ct oon

ber unera>arteten 5lnfunft 'iPubtifum^ benachrichtigt, ben ganzen

iRumor angejcttclt ^atte, ^örte auf ni(^t§, fonbern rennte in

einem anfalle mütenber Sourtoifte balb ju ben gleic^faUd einge^

fangcnen 9?oDelIiften , balb ju il^rem biden ÜKeifter, überaü baS

rduberifc^e 3Wi^Derftönbni§ cntfdjulbigenb , unb ftülpte jule^t

gegen plö^lid^e ©rfältung bem letzteren bie weiße Siat^tmü^e

emeS 3äger§ auf ben Äopf. 3)er fc^laue t'nblifum lie^ alleS

gebutbig über fic^ ergel^en, benn er l^attc insgeheim eine ebenfo

gro^e Slbneigung al§ unüberroinblic^e gnrc^t Dor ber p^antafiift^en

(J^rob^eit be§ ®rafen, er tobte unb belachte jeben feiner ©infäfle,

unb fcf>rie i^n in feiner ^erjenäangft Dor ben empörten 9?0Dellen*

niad^ern alS ein ed^teS ^^unftgenie auS.

2Bäl^renbbe§ aber war audi "Aurora au^ i^rer Älaufe ge»

bvod)en unb fd^ien plc^lid^, roie eine ^yee bie 3Kenge teilenb, in

bem ^eife ber (Radeln. — „2luf ewig !" fagte fic feierlich gu

bem überraf^ten ^nblifum, il^m bie f(^öne ^anb reic^enb, bie

biefer mit tnbrünftigen Äüffen bebedfte. ©in freubige^ ä4>! ging

barc^ bie 9Junbe ber erftaunteu 9iODeIliflten. 'äurora aber blirftc

triump^ierenb über ben breiten iRürfen be§ füffenben '^^ublifumS

nad^ 'i?eontin unb feinen ©cfcüen l^in, al§ »oüte fie fagen : „))hm,

Jc^t i^r wol^r?!"

^B 3c§t ^atte aud^ 'i^ublifum wiebcr Thit gewonnen unb be«

I
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fa^I fogletd^ naä) ben crftcn 35crftänbtgungcn mit einem oor=

Ildamen %Qm, nad) feinem Sd^Coffe aufjubreci^en. 35erge6en§ oer-

fprac^ ?eontin, jum ^olterabcnbe ^errn '^ubtifum mit einem

^iflole ben S^Pf^^ fci"fi^ ©(^(afmü^e Dom ^opfe ju fd^ic§cn,

ben 5BaIb angujünben, \a fie alle miteinanber betrun!cn ju

machen.

!J)cr gtücflic^e Bräutigam, ber in feiner ©eügfeit ganj Der«

ga§, feine '»J?arf|tl^anbe abjune^men, bebaucrte mit l^offärtiger

^erablaffung ?eontin§ ©infomfeit, bic ju fold^em ^efte feine

paffenben ÜKittel böte ; roenn e§ aber ber ©röfin ^ulie an irgenb*

einem tlgrement feilten fottte , fo möge [it fid^ nur immer nad^«

barüc^ unb Dertrauen§Don an feine fünftige ©emal^Iin , bic

©räfin Aurora, »enben. — „Äbftli^!" entgegnete ?eontin,

„meiner ^niit fommt manrf)ma( ber ©infaü, in ooüem neu«

mobifc^en ^opfpu^e auf bie ^üqü jn reiten, fie roirb ftd^ bann,

njenn ©ie ertauben, Don ber ©räfin '2lurora frifieren laffen, id^

voti%, bie oerfte^t ba§ rcic feine anbere. 3'Zabe(n mit boppettcn

Spieen roifl it^ fd^on felbfl bagu mitbringen." — 3)a »panbtc

[idf ^txx "^ublifum mit einer falten il^erbengung, fd^Iug im 'IBeg«

ge{|en auf feinem ^^auc^e bem '^eontin no^ f^eimlid) unb Dor^^

p(^tig, bamit cr'§ nid^t bcmerfte, ein ©c^nippd^cn, unb beflieg

mit feinem befolge bie bereits oorgefii^rteu Stoffe.

^eontin fa^ i{|nen lange fopffd^üttcfnb na^. ^lö^lic^ fd^ien

i^m ein ö^banfe gu fonmien, er Dcrfotgte pfeilfd^uctl bie 9lciter.

„ühtr ^ört bod|!" rief er, „feib i^r benn wirffid^ toü? i^r feib

ja abf(^euli^ angefüf/rt. ©o l;brt bod)!"

iJie CiUirflic^en ^brten '\etod) nic^t mel^r. ^ahtx ^atte

unterbed eine '^^ioline ergriffen unb geigte bem QuQe (uftig nad),

Slafcten rourben gercorfen, bie 3äger Ibfteu bie für ^Homauoö

J?opu(ation ^erbeigefc^afften A^auonen, bie ein entfet^ic^eitJ (äc*

bbfler in ben näd;tli(^en ©(^(üften machten. - .^err 'iUiblifum

aber mit feiner ©(^(afmUt^e, Aurora unb bie ^^ooellifteu }ogen

aüt Dergnflgt oon bannen, um t^re ^J^oDede mit einer weitläufigen

^iK^jeit )u befc^liegen.

9» berfelben angenehmen ^a^red.^eit f^atte (Schreiber biefeS

bot (^lüd, mehrere ber bentroUrbigen ikrfonen biefer (^efd^id^te

felbft fennen ju lernen. 9(0 näni(i(^ bie JTunbe Don ber cbenfo
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unglaubnc^en a(« für un8 ^oetcn erroünfc^ten 5Jerbinbung jroif(^n

.pcrrn ^|niblifunt luib ber bcrül^niteji ®räfin ^lurora Don Stabt

ju ©tabt erfc^oll, mar aud) id) aufgebrochen, um gum ^0(^jcit8»

fefte beul ^evrn %<ublifum eine mit befonberem §(ei§e oon mir

auggearbei[cte ^ioDeüe perföulic^ ju oere^reu. 3n meinem neuen

engen ^J-racfe, bev meiner fonft ganj ^übfdjen, aber etwa«^ langen

unb fd^malen gigur ein noc^ fnappere-3 ^Infe^en gab, mein 9)i{anu*

ffript feft unter ben ^Irm geflcmmt, ftrid) id) jufrieben über !^anb,

unb memorierte uuterroegä laut bie rec^t fc^ön au^s^gebac^te An»

vebe, momit id^ bo8 Serfd^cn überreichen moUte.

3lber loie e^ ben 3)ic^tern oft ju ge^en pflegt, ba§ fie

überall ju fpät fommen, wo e§ etir>a§ ®uteS giebt, fo gewahrte

id) aud^ mit nid^t geringem (Sc^recfen , al^ ic^ bei einbred^enber

^JJac^t an ^^ublifumg ^J3olafte anlangte, ba§ bie Jpoc^xeit eben

fc^on im ooUen ©ange mar. Da^ ganje @(i)lo§ flimmerte oon

Ä'ronlend^tern , Srompcten rafeten, Xanjenbe fc^leiften in rocc^»

felnbem ®lanäc an ben 5c»ften« oorüber, roä^renb anbere iMore,

Ijeimlid) plaubevnb , fic^ in bie ftiQe ^JJac^tluft ^inau^le^nten.

Unten rannten üiclc ^ebientcn mit prächtig buftenben ö^eric^ten

an mir Dorbci unb modjten mic^, mit einem i^afete unterm :Ärme,

mo^l für einen oacierenben üWufIfanten Ijalten. 5)ie SKuftt

aber [erlang fid^ immer rcc^mütigcr burc^ bie fd^irmenben ©ipfcl

über mir, id) lel^nte mid^ an einen 33aum unb gebac^te ber beffcren

"Jage meiner frö^lic^cn ^ugenbseit; neue (^ebic^te tauchten au3

ben klängen in meiner Seele auf unb id^ mar im beften 3"9^
mein ü)?annffript, ''^I.Nublifnm unb alleS ju oergeffen, roeS^alb

id^ eigentlid) l^ier^er gcioanbert mar.

2)a l^brtc id^ plo^lid^ in einiger (Entfernung ein Icife^ @e»

räufd^ unten am (Schlöffe unb balb barauf fagte eine liebliche

Stimme: „'»Jlber menn mid^ bie ganje gebilbete 3Belt fo finbet,

jo mu§ e§ bod^ auc^ mirflic^ fo fein! Unb ic^ braudje Sic nun

nid^t meiter me^r unb »erbitte mir oon nun an aüc ^ofmeifterei."

„O bu ^erblenbetc!" entgegnete eine anbere Stimme: „fo

fal^re bcnn l^in! id^ mcnbe meine ^anb oon bir unb laffe bic^

in ber ©croalt ber ';).<^ilifter." — ^icr flreifte ein ^ic^tfhro^l

au§ bem ^^enj^er über ba§ ®ebüfd^, ein n?unberfd^5ne§ {^'^aucn*

bilb mit !t)iabem unb fnntclnbem ©efc^meibe bligte plö^lic^ au§

ber Ühc^t auf unb mar in bemfelben ^lugenblicfe aud^ roicber

Derf^munben.

13*
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©eblenbet ftarrte iä) no^ I)in, aU ficf) auf einmal in ber«

felben ©cgcnb ein großer ?ärm crl^ob. „®ort lief er l^in!" rief

eine jornige <£tinimc. @§ mar ber junge 3)'?ann Don ben

"•TJoüeüenmac^ern , roie i^ fpäterl^in erfuhr. (5r l^atte einen Der»

liebten, jungen %ant ba§ ^au§ umfd^teid^en gefeiten, ben er fo»

eben mit gezogenem jj)egen ju oerfolgen f^ien. ''ilber in feiner

moraIif(^en ißjut rannte ber S^ugenb^clb bei ber 35unfeli^eit einen

Sebientcn mit einer großen 'ißaftetc über ben |)aufen unb ^tte

glci(^ barauf fic^ fetbft mit bem IDegen am eigenen 9lo(ffd)ofee an

einem 93aume feftgefpicft.

3nbem ic^ i^m eilig ju ^ilfe fpringen miH, brid^t plö^Iid^

ein feines 3ägerbürfd)c^en n?ic ein gel^e^teS ^tf) burc^ ba§ ©ebüf^

unb ftiirjt atemloS gerabe in meine ^rme. Unb el^' ic^ mi(^

noc^ befmnen fann , brängt er mic^ , öfterS fc^eu jurücfbtirfenb,

in rounberlidiem Ungeftüme über 33eete unb 33äume mit fic^ fort. —
„?Ibcr rooS foü'S benn?!" rief ic^ enbtid^ tiefer im ©arten

aus. — "Da flutte baä Sürfc^c^en, ba§ mic^ TOa^rfd^einlid^ Der=

fannt ^atte, unb fa^ mi(^ Don oben bis unten oerrounbcrt an.

»9Skr bift bu benn eigentlich V" fragte er bann, „unb roaS JvoUtejl

bu ^ier?" — 3t^ berichtete i^m nun mit furjen ^Borten meinen

9?amen, ^D^etier, unb ben Qrved meiner URcifc. ^Darüber lootlt'

er fic^ auf einmal tot lachen, unb lachte immer unocrnUnftiger,

je me^r id^ meine gerechte ©mpfinblic^feit jeigte. „'J)ie ^Inrebc,"

fagte er, „mußt bu an mic^ galten, id^ roerbe bir jeigen, rote

bu baju agieren foüfl. — ?lber bie ^oc^jeit! — ^df iwill ja

eben auc^ heiraten."

UnterbeS roaren roir an ben Ausgang bed i^arfS gefomnten,

jroci gefältelte ^Hfrbe ftanben bort an» Qaimt. „9iur fd^nell,

f(^ncQ!" rief er roieber, „bu fannfl boc^ reiten? '^i) mu§ rafc^

fort, unb fürest' mirf) fo allein." — !3c^ wußte in ber (£ile

gar nic^t, toie mir gefc^a^, er fcI|ob miif gefcl})r)inb auf baS eine

^fnrb hinauf, fc^roang fic^ auf baS anbere, unb e^' ic^ mic^'S

X)n\aif, gtng'6 pfeilfc^neQ in bie iveite ^J^ac^t ^inaud.

Saugen tla»^ bie Xanj^miifif und iiod) lanqe über bie

füllen fVrlber nac^, tai @<^lof^ lag roie eine feuerige Qinfel über

txm buntlen iüJolbe. C^c^ betrachtete bftcrS ben luftigen 3flfl«r »>o"

bcrSdie unb oerrounberte mic^ über feine große (^c^bnl^eit. T)a^6rt

ii^ avf einmal aut bem fernen C4ebüfd|e im 93orüberreiteu einen über*

auf lieblichen (^efong erfd^allen, eis roar, al6 ob ber ^^onbfc^ein flängr

:
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^(etb bei und! mir f)ahm ben Xanjplan im Xffal

^ebcdt mit ÜJ^oiibcdglanje,

3ol^annign)ürnt(^en crleu^teii ben <Baal,

Die ^cimt^en fpielcn jum lanje.

^d) founte burc^aud uiemanben erblicfeu. Übcx Floren*

tin — fo nannte fic^ baö 3igerbur|'(^(^en — autroortetc i^incn

ju meinem ©rftaunen nnb jaufte fic^ ovbcntlic^ mit ben rounber»

lidjen aJinnfantcn. „iBarum nid^t gar!' rief er faft unwiOig

naä) bem ilöalbc geroenbet au8; „je^t ^ab' id) feine 3«»t» ^«"^

lafet mic^ in ^rieben. fflaS reifet i^r oon meiner 9?ot!'' —
SBälber, liefen nnb Dörfer flogen untevbesi im ^eüen Ü)ionbf(^ine

Dorilber, aug bcu ®ebüf4«n fang eä oon neuem hinter un8 brein

:

©tac^etbcer' weife eä unb ftic^elt ouf bit^ —
SBiU — Siüi — mir oerraten eä nic^t —
(Sie fagt' e§ bem ^äc^lein im ©runbe,

35ad ^brten bie ^änme unb n?unbern [\df,

DaS '^äc^lein mac^t' auf \id) jnr Staube

Unb plaubcrt' eS burc^ ben ganjen Salb:

miü — mm — SiUibalbl —

Die (Sterne fingen fc^on an ^u Derlöfc^en, alS totr nac^

bem toflen 3?itte an einem (S^loffe im O^ebirge enblic^ ^alt machten.

(5in iörunnen plätfc^crte oerfc^lafen Dor bem fliüen ^aufe, auf

bem fteinevnen ^etänbcr fc^Iief ein ©tord^ auf einem iöeine unb

fu^r über bem (Skräufc^e, baS wir nmd^ten, erfc^roden mit bem

Äopfe unter ben 3'lügelbeden t)crDor, un§ mit ben Heinen klugen

öerrounbert anfe^enb. ^^lorentin aber tl^at ^icr foglcic^ roie ju

^aufe. .M<i) nein, lieber 'Jlbebar, e§ ift noc^ lange ^(\t, un§

tBa§ ju bringen!" fagte er, ben 5?ogel ftreic^clnb, bcr oergnügt

feine gebern auffc^üttelte unb mit hin klügeln fc^lug. Dann

llopfte er eilig an ein %tn^tx be§ Schloffe§. ß§ rourbe oon

innen geöffnet, ein ^übfc^e§ ÜKabc^en fiedte erfTtaunt baä Äöpfc^n

l^erüor. — „Sar er ^ier"? " fragte gtorentin ^aflig.— „5?iemanb!"

»ar bie ^Jlntroort. — "^a loanbte fic^ ^ylorentin rcieber ju mir,

er fc^ien fe^r beftürjt. Da§ 9}iäbd)en f^lofe mit einem (geilen*

Uiät xxaä) mir l^erüber il^r ^yenfter, mein 33egleiter aber gog rafd^
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einen (g^lüffcl au§ ber Xaiä)t unb öffnete bie ^aupttl^ur beS

£d^loffe§. — 2Bir betraten fd^weigenb eine unabfcl^bare 9ietl^e

prächtiger ©emä^er, voo bie burc^ rotfeibene (äarbinen brec^enbe

2)ämmerung faunt noc^ bie (Sc^ilbereien erraten Iie§, bie in Der»

golbeten S^ia^men an ben SBänben um^erl^ingen, ber getäfelte gu§»

boben glänjte in bem ungeroiffen ©d^intmcr, eine {^fötenul^r in

einem ber legten 3ii"i«ci^ begonn i^r ©piel unb jd^aQte faft geifler»

artig bur(^ biefe ©infamfeit.

3)a pie§ (J^orentin in einem ber <2äle eine ÜÄitteltl^ür auf

;

fle f(^ien nac^ bem ©arten ju ge^n , benn eine bnftige ^l^le

quoti un8 plö^Iid) erfrijc^enb entgegen. ^tn\tit ging foeben ber

ÜWonb l^inter ben bunflen SBergen unter, Don ber anbercn ©eitc

flog |d)on eine leife 0iöte über ben gaujen ^immel, bie ge^eimniS«

DOÜe ®egcnb aber lag unten rounberbar bleich in ber !I)ämmerung,

nur im X^ale fern bli^te juroeilen fdjon ein Strom auf. S3or

un8 f^ienen oerborgene SBafferfünfle ju raufc^en, eine S^Jod^tigafl

tönte manchmal bajroif^en rcie im Üraume. ,.

iJIorentin ^attc fi^ auf bie (S^roeQe be§ Sc^IoffeS gefe^U,

1(^aute, ben Äopf in bie ^anb geflutt, in bie O^cgenb ^inauS

unb fang:

(£d ge^t vooffl anberiS, a(S bu meinfl,

!l)em)ei( bu rot unb fröt^lic^ |(^ei"ft,

3ft ?enj unb Sonnenjcl^ein oerflogen,

!Die (iebe C5egenb fc^toar^ umbogen;

Unb faum ^aft bu bic^ auSgemeint,

Vo(^t afleö roieber, bie ©onnc f(^eint —
(SS ge^t n)ot)( anberd, a(d man meint.

.^ier hxadi er plö^Iid; felbft in ilBeiuen auS. ^d) rongte

mir gar feinen Mai mit i^m, er roar gan) untröftlic^ unb tackte

tpieber baureiferen, |o oft i(i| i^n mit angemeffenen ^^orten }u

beruhigen juckte. „92ein, nein, " tief er bann oon neuem fc^tuc^'

)enb, „cd ifl afled oorbei, id) ^ätte i\)\\ über ben '-^^offen nic^t |o

ge^en (äffen foUen, nun ifi er auf immer oerloten!" — »"Aber

ivtr benn?" fragte \di fc^on ^alb unmiQig. "^a ^ob er auf

einmal, gefpannt in bie ^rne ^inaudl^orc^enb, bad .ftöpfc^cii, ba§

if;m bie Zoranen toie Zau Don ben fdjönen ^ugen fprül;ten,

fprang bann rafc^ auf unb mar, e^' id^'S mic^ verfaß, in bem

Charten oerfc^unben.
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iöetroffcn folgte id) feiner Spur im tauigen ©tafe ; eiiijclne

2d)lagU(^ter fielen f(!|on tuxd) bie 2öipfe(, oon fern ^örte idf

jroildjen bcin (Sd^roirren frü^crroad^ter l'erd^en einen f(^bnen ©efang

burd) bie ftide juft ^eriibertönen. ®nbli(^, nad) langem Um^er»

irren, oerna^ni ic^ ganj in ber ^Uift f^lorentind niuntered @e«

ptauber mieber. ^ber roie erftaunte id), a(^ id^, pl5$(ic^ au%

bcni ©ebüfc^e ^eroortretenb, einen fremben SWann am Abfange hti

(garten» nor mir ru^en fal^. XHuf feinem Män^tl il^m ju §ü§en

ia^ j^torentin , er ^atte ba8 ^öpfc^ea Dor ftd) auf bcn ©anber»

ftab beä iJremben geftü^t unb fa^ biefem überouS frö^Uc^ inS

(^efic^t. ^^unte $i)gel pidten cor i^nen auf bem 9}afen unb

gurften au§ allen 3n>figc» ""^ machten lange ^ölfe, um ben Orrcm»

ttn jn fel)en, J^inter ben fernen, blauen 3?ergen aber ging fo»

eben bie (£onne auf unb bli^te fo morgenfrifd) über bie i^onb»

f(^aft unb ben ©arten, bafe bie 2öafferfünfte fi(^ roie iau(^|Qib

au8 ben ®ebiif(f)en emporfd)>r>angen.

3c^t erft, in ber 33lenbung, befann id) midf rec^t. „ffiiüibalb
!"

rief id^ oollcr ©rftaunen. - @r roar ber {^rembe, ic^ fannte i^n

uod) oon ^afle l^er unb ^atte einmal mit i^m eine Sa^rt nadf

bem ^arje gemacht, oon ber er nac^^er oicl ffiunberbareS ju er«

jäl|lcn ttiufete. — ®r roanbte )id) bei bem Klange meiner Stimme
fd^neU ^ernm. „'2luc^ bu! — unb ^ier mein liebet l*ieb<^en

üom 9to§tvapp!" fagtc er, auf j^lorentin roeifenb.

„2!Bie! biefer — biefe — biefe«, iJlorentin? weffen ®c-

fdjled^tcg eigentlich?"

„ß^räfliefen, mein (Suter, Ü?amen8 ?lurora."

„2Ba8! bie ^ält \a eben ^oc^jcit mit ^errn *^ublifum!"

„'fid), bas^ ift meine geirefene Jungfer," lachte ber nunmehr

geroefene ^lorentin; „ic^ gab fie für mic^ ay§, um bie tollen

(freier ju foppen, unb nun ^aben fie fi(^ wa^r^aftig geheiratet!

M\d) mertte feiner, nur ber fpi^ige ÜJomano ^ätte mic^ balb

au meinem Söilbe crfannt, ba§ ber unoorfic^tige ^eontin in feinem

alten 9?itterfaale Rängen lie^." — „3lber fie^ nur, roie fc^ön!" —
iranbte fie fid) lieber ju SBillibalb, balb il)n, balb bie ©cgenb

betrad^tenb, ta^ man nic^t ronfete, tt>en fie eigentlich meine, „^d)

taufte ba§ ®ut nur für bi^, nun ift afleS roieber bein — unb

i^l baju," ful^r fie errötcnb unb il^r ©efid^t an feine 53ruft ocrbergcnb

leife fort; „unb nun bred^en roir balb jufammen na^ 3^alien

auf, id) fel^nc mic^ fcfjon red^t nad} meiner ^eimat!"
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^icr ^ob ptö^Iid^ ber 3Korgcnnjinb ein gut Xeil meiner

^fJoDeüe au3 ber ^tocftafc^e. <Sie ^atte l'ogkic^ bie flatternben

Rapiere cr^afc^t unb blätterte auf i^rem Äuiee, balb tac^enb, balb

fopffc^üttctnb barin. „9?ein, nein," fagte fie bann ju mir, „ta^^

ifl ni(^t§, fc^reibe lieber unfere ©efd^ic^te ^ier auf, bie Säume

blühen \a gerabe unb aüe 55öget fingen , foroeit man l^bren

!ann."

Unb nun ging e§ luftig l^er auf bem Schlöffe, ©räfin

?lurora erjä^lte mir aüe§, roie c8 fic^ begeben, Don 'ilnfang biä

gu 6nbe. ^d) aber [i^t oergnügt in bem prächtigen ©arten,

einen Xeün mit frifc^en "i^firft^en neben mir, bie fie jum "an»

benfen mit i^ren fleinen, meinen 3ä^nc^en angebiffen ; bie üKcrgen«

(uft blättert luftig cor mir in ben papieren, ieitn)ärt§ rociben

3)am^irf(^e im f^attigen ©runbe unb inbem ic^ biefeS fd^reibe,

jie^en unten Aurora unb SBittibalb foebeu burc^ bie glänjcnbe

i'anbf(^aft nac^ 3t<»^ic" fort, ic^ ^öre fie nur no(^ Don fern

fingen:

Unb über bie (Jelfeniüänbc

Unb auf bem grünen 'jJlan

XaS mint unb jauc^jt ol|n' @nbe,

'J^un ge^t ba$ Üßanbern an\

I



(fine SWeerfalirt.





1

[l?0§ mar im 3a^rc 1540, al8 ba8 oalcncifc^ ®(^iff eJortuiio

bic ?i:iic pafficrte unb nun in bcn Ätlantifc^n Cccaii

^inau§ftac^, bcr bamalä noc^ einem fabelhaften Söunber*

rei^e glid^, Ijinter bem ^olunibuS faum erfl bie blauen ©arge*»

fpi^cn einer neuen 3Belt gebogen ^atte. 2)a^ (2(^iff ^atte eben

nid^t ba§ befle 2lu§fel^en, ber SBinb pfiff wie jum 3pottc bur(^

bic 2'öä)n in ben (Segeln, aber bie Ü)?annfc^aft , lumpig, tapfer

unb aUejeit oergnügt, fragte wenig banac^, fic ful^rcn immerju

unb TOoütcn mit ©eipalt neue l'änber entbetfen. 9?ur ber (Schiffs»

Hauptmann ^loarej fianb ^eute na^benllic^ an ben ^afl ge*

lel^nt, benn eine rafci^e (Strömung trieb fie unauf^altfam ing Un»

gcwiffe »on Slmerifa ah, wo^in er wollte. SJon ber (Spi^c ht§

3^erbecfe§ aber fd^autc bcr frij^li(^c 5)on ?l n t o n i o tiefaufatmenb

in baS frembe 2)Jeer l^inaug, ein armer (gtubent au8 (Salamanca,

bcr Don ber <B6)nU neugierig mitgcfal^ren n?ar, um bie Seit ju

feigen. jl)abei l^atte er ^eimlic^ noc^ bie ^Ibfic^t unb Hoffnung,

Don feinem O^eim 3)on 3)iego Äunbe gu erhalten, ber cor oielen

3a^ren auf einer (£ecrcife ücrfc^oüen mar unb Don bcffcn «Sc^ön»

l^cit unb 5;apfer!eit er alg Äinb fooicl er^ä^len gel^ört, ba| e§ no(^

immer wie ein 2)?ärc^en in feiner (Seele nad^^allte. — ©in frifd^r

2Binb griff unterbe§ rüftig in bie geflicften (Segel, bie fün^lic^

geft^ni^te, bunte ©lücfögöttin am Jl^orberteile beS S(^iffe3 glitt

Reiter über bie Sogen, ben roanbelbaren Janjbobcn fyortunaS.

Unb fo fegelten bie fü^nen ®efeUcn n?ol)lgemut in bie unbekannte

j^erne l^inau§, au§ ber i^nen feltfamc Abenteuer, gacfigcS ®e«
birgc unb ftitle, blü^enbe Sinfetn wie im Traume aflmä^lic^ cnt«

gegenbämmertcn. S^on jwei Jage waren fie in bcrfelben 9lic^»

tung fortgcfegett , ol^nc ein ?anb ju crblicfcn, al8 fic unerwartet
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in ben 3*^"^^'^'^''"" ^^"^ 2Binb)ltD[c gerieten, bie ta^ ©c^iff

fafi eine SBoc^c lang mit unfic^tbarcm "änfer feft^iett. ^a§ mar

eine entfe^lic^e ^tit 3)cr Magere, gelbe ^lloarej \a^ nnberccgtic^

auf feinem lebernen 2trmfiu^te unb roarf furje, fc^arfe iöticfe in

aUe SBinfel, ob i^m nid^t jemanb guten @runb ju orbentlic^eni

3otne geben roollte, bie ©c^iffSleute jantten um nic^t§ Dor ?ange«

»eile, bann rourbe oft afleä auf einmal rcieber fo ftiü, ta^ man
bie ^Ratten im unteren 9?aume fc^aben l^orte. 'Jäntonio ^ielt e§

enblic^ nidft lönger au§ unb eilte auf ba§ iJ>erbecf, um nur frifd^c

Suft ju fc^öpfen. 35ort fingen bie (Segel unb Zani fc^taff an ben

ÜKaften, ein ÜWatrofe mit offener, brauner iöruft lag auf bem

9iü(fen unb fang ein oalcncianifc^eä ?ieb, biä auc^ er einfd^licf.

^tntonio aber blidte in ta^ ü)?eer, eä mar fo !lar, baß man bi<3

auf ben ®runb fe^en fonnte, bos (Schiff l^ing in ber JÖbe roie

ein bunfler Slanboogel über ben unbefannten ^bgriiuben , il^m

ft^roinbeltc jum erftcnmale Dor bem Unternehmen, ui ba8 er fic^

fo leicht gcftürjt. Xa gebac^te er ber fernen, frfjattigcn ^eitnat,

toie er bort alg Äiub an fold^en fc^önen «Sonmiertagen mit feinen

SJcnoanbtcn oft oor bem l|o^en Schlöffe im ©arten gefeffen, voo

fie nac^ ben (Segeln fern am ^ori^onte auSfa^eu, ob nic^t l)iegoä

(öt^iff unter i^neu. "Jlber bie (Segel jiogen roie ftunime (Schwäne

vorüber, bie 'iOartenben broben mürben alt unb ftarben, unb

üDiego fam nic^t mteber, fein (Sd)tffer brachte jemals j^unbe oon

i^m. — Xai '^ngebenfen an biefe fttQe ^tit toollte i^m baS

{)er} obbrücfen, er lehnte i'idf au beu ^orb unb fang für ftc^:

^ W DO" ^tS (Sc^iffeö 9ianbe

!l!ief in bie r^lut hinein:

Gebirge unb grüne l^anbe,

2)er alte (harten mein,

^ie ^eimat im lU^eeresgrunbe,

®ie idf'a oft int Iranm mir gebac^t,

'^ai bämmert aüen ba brunteu

tiB toie eine präd^tige '•nadfl.

7>\t sarfigen lüruie ragen,

2>er Xttrmer, er grügt ntic^ ni(f|t,

!Dtc (Itiodtn nur (^öc* ic^ f(^lagen

8om edfioji burd) bei» <U;onbenltd)t,
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Unb bcn Strom unb bic Söälbcr rouf(^n

3?cr»rorren Dom ®runbe ^fr,

3)ie 2BcUen oerncljmen'g unb Iauf(^en

©0 ftill über« gaiijc 3J?ecr.

1)on !Diego auf feiner 9Barte

(gi^et ba unten tief,

ä[l^ ob er mit langem Jöarte

Über feiner ^arfe fc^Uef.
'

Da fommen unb ge^n bie (St^iffe

Darüber, er merft e§ fauni,

3?on feinem Korallenriffe

C^rü^t er fte n?ic im 'Xraum.

Unb roie er nod) fo fann, fräufclte auf einmal ein leifer

.'pauc^ ba§ 5)ieer immer weiter unb tiefer, bie ©egel fd)n?efltcu

aflmä^lidj, ba^o (Sd^iff tnarrte unb redte fid^ n?ie ou§ bem (2<ftlafc

unb au§ allen ?nfen [ticgen plö^Iic^ roilbe, gebräunte ©eftalten em»

por, ta fie bie neue Söeroegung fpürten, fie n?oQten fu^ lieber

mit beni ärgften (Sturme ^erumjaufen, al« länger fo lebenbig bt-

grabcn liegen, ^uf einmal fc^ric eö ^anb! oom 33?af>forb«,

'i'anb, ?anb! Antonio fletterte in feinem buntfeibenen Sä)am§ wie

eiii '•;j5apagei auf ber ft^manfenben ©tricfleiter ben ^auptmafl

I)inan, er roollte baS "i^anb jucrft begrüben, ^lloarej eilte nad)

feiner Karte, ba n?ar aber aüe§ leer auf ber (Stelle, wo fie foeben

fic^ bcfinben mußten, i8accaiaureu§
,

^ergen^junge ! fd^rie er

l^crauf, fd^aff mir einen fc^warjen 'i^unft auf bie Karte I)ier, ic^

ma^ bid^ jum Doftor brin, waS )\el)fi bu? — @in blauer 33erg

taud^t auf, rief 'iJlntonio l^inab
,

ie^it wieber einer — ic^ glaub'

e^ fmb SBotfen, e^i bet)nt )\d} unb fteigt im 9?ebel wie Jurm«
fpiljen. — IWein, je^t nnterfd^cibc ic^ (S^ipfel, o wie bag fc^ön ift

!

unb l)elle ©treifen bajwifd^en in ber "Jlbenbfonne, unten bunfelt'3

fd)on grün, bic ©ipfcl brennen wie @olb. — @olb? rief ber

.pauptmann unb l^attc fein alteS "';|>erfpeftitj genommen, er jieltc

unb 50g e§ immer länger unb länger, er fc^wor, e§ fei bog reit^f

'Jnbien, ba§ unbcfannte grofee <£üblanb, ba§ bamols alle ?lben»

teurer fud^ten.

3n bicfem 51ugenblidte aber waren plö^lic^ alle ©efid&ter

crblcic^enb in bic ^'öl^c gerichtet: ein bunfler ®cier Don riefen«
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Softer ®rö§e l^ing mit weit auSgcfprcijtcn gtügeln gerabc über

bcni ©{i^tffe, als fönnt' er bic 53cute oon ©algcnoögetu nid^t er-

warten. Sei bem ^Inbticfe ging ein ©emurmel, erfl (eife, bann

immer lauter, tmxd) baä ganje Schiff, aüe l^ielten e§ für ein

Unglürfäjei^en. ©nblic^ brad^ bag (2c^iff§üott Io§, fie rootttcn

ni(^t weiter unb brangen ungeftüm in ben |)auptmann, üon bem

Der^ängniSDOÜen (Silanbe roieber abjutenfen. 3)a jog '^loorej

^eftig feinen funfeinben 9ling oom ?^inger, (üb il^n fd^wcigenb in

feine üJiuSfete unb fc^ofe nac^ bem 33oget. Diefer, töblid^ ge«

troffen, roie e§ frf)ien, fu§r pfeKfc^nefl bnrc^ bie ?üfte, bann fal^

man i^n taumetnb immer tiefer nac^ bem Sanbe l^in in ber

abenbglut oerfd^roinben. ÜWe(b' bem Saube, bafe fein ^err

fommt — fagte ''Äloarej naci^fc^auenb , auf feine 9)?u§fete ge»

ftü^t — unb mcr mir ben 9ting roieberbringt
, foH (Statthalter

be§ Wiä)t§ fein! — ^at ft^ roaS roieberjubringen , brummte

einer, ber 9ling mar nur Don b'D^mifcf>en (Steinen!

3nbem aber fing bie ?uft fd^on jn bunfeln an, man be»

f(^Io^ ba^er, ben fotgenben >Cag abiuroarten, beoor man [xdj ber

unbefannten .Uufie näherte. ÜDie Segel mürben eitigft eingejogen,

bie 21nfer geroorfen unb auf iöorb unb SRaften 2öa^en au§gc»

fteQt. ?lber feiner fonnte fd^tafen cor ©rmartnug unb jjreube,

bie ÜWatrofen lagen in ber roarmeu (Sommernacht plaubcrub auf

bem SJerbedc umljer, ^(oarej, 'ilutonio unb bie Dffijicre fa^cn

jufammen oorn auf ^ortunaS (Schöpfe, unter iljnen fdjtugen bie

SeQen Icife ou8 (Schiff, roä^tenb fern am ^ovijonte bie ^J?ac^t

flc^ mit SBetterteuc^tcn füllte. Der oietgereifte *flloarej erjä^lte oer-

gnügt oon feinen früheren ^o^rten, Don ganj fmaragbenen ??elfen»

füften, an benen er einmal geic^eitert, oon prächtigen 3V6geln, bie

roie aj?enfc^en fangen unb bie (Seeleute tief in bie ii^ölbcr ocrlocftcn,

Don roilben "i^rinjefflnnen auf golbenen iißagen, bie oon ^^Jfaucn

gejogen würben. Ser ba ! rief ba auf einmal eine ÜiJac^e an,

aUe« fprang xa\Af ^inju. 503er bo, ober it^ fc^iege! fc^rie ber

i5of)en oon neuem. Xa aber aütli ftiUc blieb, lieg er langfant

feine ^uftfete wieber ^wUn unb fagte nun auS, efi fei il)tn fd^on

lange gewefen, ol« l^i^rte er in ber (See ftüflern, immer nä^er,

balb ba balb bort, bann ^abe pli^t^lid) bic ^lut gauj^ in ber

"Oliift aufgeräufelt. ?lUe laufdjten neugierig ^inauö, fl< konnten

ober nid)t0 entbcden, nur einmal war'« i^uen felber, alü l)6rtcn

fle Wubcrfd^log oon ferne. — Unterbe« aber war ber QJJonb
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aufgegangen unb fle benicrften nun, bofe fte bcm ?anbe nä^
maren, a(§ fie geglaubt Ratten. 'Dunflc SBotfen flogen n>c(^fclnb

barüber, bcr lU^onb belcud^tete oerfto^len ein Stürf wunberbortS

Gebirge mit 3^^^^" ""^ i^^«" Älüften, immer ^ö^r flieg eine

9teil)c ®ipfel hinter ber anberen empor, ber Sffiinb fam com i?onb<,

fie l^örten brüben einen 3Jogel melan(^olif{^ fingen unb ein tiefeS

iRaufc^en bajroifd^en
, fie mußten nid^t, ob eö bie Sälber teuren

ober bie Öranbung. ®o ftarrten fie lange f(^tpeigenb in bie

bunfle 9?ac^t, alä auf einmal einer ben anbern flüflernb aufliefe.

Sirenen! ^iefe eS ba plö^lic^ oon 9)?unb ju aj^uube, fe^t ba,

ein gonjcg 9?efl oon (Sirenen! — unb in ber i^rne glaubten

fie mirflid^ fd^lanfe, meiblic^e ©eftalten in ber f(^immernbeu ^tut

fpielenb auftandjen unb micbcr oerfc^njinben ju ie^en "Die

ermifd^ id^! rief "^JHoarej, ber fic^ inbeä raft^ mit liegen, 3)hiö«

tete unb ^;|Jiftolen fc^on bi§ an bie Sä\)\\t bewaffnet tjatte unb

eiligft auf ber «Sd^iffSleiter in baö fleine '3oot ^inabfheg. an«

tonio folgte faft unmillfürlid^. (5^ott f(^ü§', ber Hauptmann
mirb oerlicbt, binbet ibn! riefen ba mehrere (Stimmen oenporren

bnrc^einanber. ?ltle tüollteu nun bie toüe ^bfal^rt j^inbeni, ba

fie aber ba§ ^^oot feftl^ielten
,

jer^ieb •Jtloarej jornig mit feinem

(Schmerle bo'o lau unb bie beiben Abenteurer ruberten allein in

ben ?D?onbglan5 ^inauS. l)ie jurürffel^renbe ^^lut trieb fie un»

mertlid^ immer weiter beni ^^anbe ju, ein erquitfenber Duft oon

unbefaunten läutern unb ©lüten roe^te i^nen oon ber Äüfle

entgegen, fo fuhren fic ba^in. Auf einmal aber bebecfte eine

fc^roerc JBolfe ben ÜJionb unb al^ er cnblit^ »rieber ^eroortrat,

mar (See unb Ufer ftiU unb leer, al§ ^ätte ber fliegenbe iBolfen«

fd^atten aüe^ abgefegt. iSetroffen blirften fie um^er, ba Ijatten

fie JU il^rem ©c^redfen l^intcr einer ^anbjunge nun aud) \i)x ©(^iff

au§ bem ®efid^te oerloren. 3)ie mad^fenbe ^^ut riß fie unauf«

l^attfam nad^ bem (Straube, ba§ Ufer, roie fie fo pfeilf^neü ba»

l^inflogen, mec^jclte grauenl^aft im oerroirrenben 3)?onblic^te , auf

eiufamem 33orfprunge aber faß e§ roie ein 'Otiefe in weiten, grauen

(Sewänbern, ber über bem iRaufd)en beö 3Weere§ unb ber SJälber

eingefc^lafen. — 3)iego! fagte Antonio ^alb für fic^. — Aloarej

aber, in 3oni unb Angft, feuerte müteub fein 'iPiflol nad^ ber

grauen ©eftalt ah. 3» bemfelben Augenblidc fheß ba§ 33oot fo

l^art auf ben (^runb, baß ber weiße C^ifc^t ber 53ranbung ^od^

über il^ncn jufammenfd^lug. Aloarej fc^wang fic^ fü^n auf einen



— 208 —
Uferfeig, ben erfd^rodenen ?lntonio geroaltfam mit ftdb cm^jor»

rei^enb, ^intcr il^nen jerfc^cütc ba§ iöoot in taufcnb Srümmer.
Stber fo jcrfc^fagen unb ganj bur(^nä^t, roie er toax, flcttcrtc ber

Hauptmann eilig weiter ^inan, unb auf bem erjlen ©ipfel jog

er foglei^ feinen !Degen, fiie^ il^n in ben 33oben unb ncS)m

feierlich 33eft§ Don biefcm ?anbe mit allen feinen 33u(i^ten, 53or»

gebirgen unb etwa baju gel^origen ^nfeln. 2lmen ! fagtc Antonio,

fid) ba§ SBaffer Don ben Äteibern f^üttelnb, nun aber moflt'

id), roir roören mit @^ren mieber Don biefer fürfific^en ^b^e

hinunter, ic^ gebe (Suc^ feinen 'ipfefferfacf für (Suer ganjeS ju«

fünftige§ Äbnigrei(^ ! — 3"f""^i9*^ ? erroiberte 3llDarcj, baS ift

mir iuft baS liebfte bran! ÜWit ^on' unb ©cepter auf bem
2;^rone fi^en, ^lubienj geben, mit ben ©cfanbten parlieren : mag
mac^t unfer ^err 53etter Don (Snglanb u. f. m. ? ?angroeilige§

3eug! !Da tob' id^ mir einen Siegenbogen, jmeifel^afte ÜTürme

oon ©tobten, bie id^ nod| nic^t fe^e, blaueS ©ebirge im ü)?orgen=

f(^eine, eS ift, a(§ ritt'ft bu in ben ^immel l^inein; fommft bu

erfl ^in, ifl'8 langweilig. Um ein ?ieb(^en werben ift fc^armant;

heiraten : roiebcrum langioeilig ! Hoffnung ift meine !?uft, roaS idd

tiebe, mu§ fern liegen wie ba8 ^immelreid^.

(Soü l^ortuna mir bel^agen,

2Bitl ic^ über «Strom nnb (5elb

^ie ein fc^lanfeS 'iRtl) fte jagen

?uftig, bi« an« (Snb' ber fficlt!

(jfigentlic^ aber fang er mit feiner Reiferen (Stimme nur,

um fi4| felber bie C^riQen jn oerHugen, benn i^re l^age mar

Übel genug. 3u ^C" 3^ci<)c» wieber fi(^ gurücf^ufinben, fonnten

fie ni(^t Reffen, o^ne fl(^ i^nen burc^ Signale fnnb ju geben;

^euer an^ünben aber, f(^ie§en ober fonfligen Värm machen, wollten

fie nic^t, um hai wilbe (^efinbel nic^t gegen [idf aufj)un'6ren,

baf oietleic^t in ben um^erliegenben i?lUften niftete. Da be*

f(f)loffcn fie enbti(^, einen ber ^b^eren iöerggipfel f^u befleigen,

bort woQten fie fic^ erft umfe^en unb im fc^liinntfien ^aOe ben

iJJorgen abwarten, mn fie nun aber in folc^en ('•^ebanfen immer

tiefer in ba0 C^ebirge hineingingen, fani il^nen nad^ nnb nad;

afle# gar feltfam oor. 'Z>er S^^onbfc^ein beleuchtete wnnberlic^

fBdlbrr, )B<rge unb .WUfte, jumeilen ^brten fie OneQen auf*

rauf^Kti, bann wieber tiefe, weite Zedier, wo l|0^e SBIumen nnb
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^almcn roie in tröimien ftanben. ifrcnibe iRt1)( groflcn anf

einem einfamen iöergeSIjange, bie rerfteii fc^eu i^re taugen, fc^lanfcn

^ä(fe empor, bann flogen fte pfeilfc^neQ huxd) bie i)laif\, ba| ti

nod^ roeit jroift^cn ben ftiQen ^elSiDänbcn bonnerle.

3e^t glaubte ^llntonio in ber 3f*rnc ein '^(uex ju bemerfcn.

?(lDarcj fagte: 233o in bicfen l*änbern eine reidje ©olbaber buw^
G^ebirge ginge, ba gebe ti oft folc^en (Bewein in ftiUen 'J^äc^ttn.

@ic oerboppelten ba^er i^re <B^cittc, iti& unb rorfK^tig ging c*

über monbbeglängte Reiben, ba* \!id)t rourbe immer breiter unb

breiter, fc^on fallen fte ben Sieberfc^in jenfeit an ben l^lippoi

beg gegenüberfte^cnben Jöcrge« fpielen. Auf einmal flanbcn flc

Dor einem jä^en ?(b^ange unb blirften erftaunt in ein tiefeS, ring«

Don ?5«tfen eingefc^Ioffene« l^al ^inab ; fein "^fab f(^ien jroifc^n

ben ftarren S<^deii ^inabjufü^ren, bie 5<l^roänbe roaren aix man<^
©tctien rounbcrbar jerflüftet, au8 einer biefer Klüfte brang ber

trübe Schein ^eroor, ben fte oon ireitem bemerft Ratten. 3«
i^rem (Sntfe^en fa^cn fic bort einen trüben :^aufen bunflct

SDJänner, Sinblic^ter in ben ^änben, abgemeffen unb lautlo* im

iheife ^ernmtanjen, roäl^renb fie manchmal bajroifdjen balb mit

il^ren ©drüben, baCb mit ben "(^adtltt juiammenfc^lugen , bafe

bie fprü^enben t^unff" 0« wie ein j^euerregen umgaben, ^ninittcn

biefeg ^eifeg aber, auf einem 3)?ooSbette, lag eine iunge, f(^lanlc

(^rauengcflatt, ben fc^önen ?eib ganj beberft oon i^rcn langen

^^ocfen, unb 'arme, ^aupt unb iörufl mit funfelnben (Spangen

unb roilben iölnmen gcf^mücft, al8 ob fte f^liefe, unb fo oft

bie aD'Jänner i^re eJacfeln fc^üttelten , fonnten fte beutlic^ baS

f^öne ©eftd^t ber Sc^lummernben erfcnnen.

@« ift 3öalpurgi§ ^eut, flüfterte "Jlloarcj nac^ einer fleinen

^aufc, ba finb bie gel^eimen f^nfler ber (5rbe erleuchtet, ba^
man bi§ inS Scntrum fc^auen fann. — "aber Antonio ^örtc

nid^t, er ftarrte gang ocrfunten unb unoerwaubt ixaä) bem fernen
SBeibc ^inab. 35ermalebeiter ^eyenfabbatb ifl'§, fogte ber Haupt-
mann roieber, t5rau 33enug ift'ä! ^n biefer 9?a{^t aQiä^rlic^

opfern fie il^r l^eimlid^, ein iölirf oon i^r, wenn fte ertrac^t,

mac^t toa^nfinnig. - Antonio, fo oerroirrt er oon bem 'Änblirfe

war, ärgerte bo^ bie Unroiffenl^eit be§ Hauptmannes. 2Ba§ n>oßt

3l^r? entgegnete er leifc, bie jjrau 35enu§ ^at \a niemals ouf

@rbcn tüirflic^ gelebt, fte mar immer nur fo ein ^pmbolum ber

Keibnifd^en ^iebe, gleic^fam ein '^uftgcbilb, eine ©l^imärt. H*"^atiu§

ö. 6i(t)enDortf? fSmtl. mtxlt. S. «uff. IV. 14
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fagt Don i^r : Mater saeva cupidinuni. — ©prcd^t nic^t la«

teinifc^ ^ier, ba§ tfl iuft i^re ^utterfprac^c ! unterbrach i^u

^toarej ^eftig unb rl| bcn (gtubcnten oom ^Ibgruubc burd^

^ecfen unb 3)ornen mit ]\d) fort. 'Der Jeufcl, fagtc er, al§ fte

f(^on eine (Strecfe fortgelaufen rcaren, ber Jeufet — Sßollt fagen

:

ber — nun, 3^r roi^t fd^on, man barf i^n §eut nic^t beim

S'Jamen nennen — ber ^at für ieben feine befonberen g-inten,

unferein§ fafet er gerabeju beim Schöpfe, e^' man fid^'S Derfiel^t,

Cüäf ©ele^rtc nimmt er fäubcrlic^ jn?if(^en jrcei jjinger, mic eine

^rife Xabaf.

Unter biefem "iDi^furfe ftolpertcn fle, Don ©c^roei^ triefenb,

im "Dunfeln über Stod unb (Stein, einmal fam*§ i^nen oor, al8

flöge eine SWäbc^engeftalt über bie ^eibe, ober ber Hauptmann

brürfte fefl bie C^ren an. So roaren fie in größter (Silc, o^nc

CS felbft ju bcmerfen, nac^ unb nac^ fc^on »nieber tief inS jE^at

^inabgefommen, al8 i^nen plö^tic^ ein: ^alt, »er ba! entgegen»

fc^aüte. '^a roav e8 i^nen boc^ nic^t anberä, als ob fie eine

©ngelSpofaune oom ^immel anbliefc! — ,^e, VanbSmann, Ä'ame»

raben, tjolla^o! fc^rie ^loarej auS ootlem ^alfe; fte traten au8

bem Salbe unb fallen nun bie Sc^iffönrnniifc^aft auf einer 233iefe

am iUieere um ijelbfeuer gelagert, bie warfen fo luftige Scheine

über bie öeftolten mit beu roilben 'Härten, breit aufgefremptcn

^üten unb langen Flinten, bag Antonio rec^t baS ^erj im

2tiht lachte.

^loarej aber, wod) ganj oerjlbrt Don ber oerirorrenen 9?a(^t,

trat foglei(^ mitten unter bie Überrafc^ten unb erjäljlte, wie fle

eben auS bem ^J3enuSberge fämen unb bie ^rau l^ewuä auf bia«

montenem X^rone gefe^en gälten, n?a8 fte ba erlebt, rooUt' er

feinem toünfcien, benu er inüfete gleich toü loerben barüber. —
Perl, roarum fentfl bu bie ;^eUebarbe nic^t, toenu bein ^paupt*

mann oor bir fte^tV fu^r er bajmifc^en bie ^(^ilbioac^e an,

bie fid) neugierig ebenfattd genähert ^atte. Xtx 8olbat aber

f^^ette ben j^opf, al0 fennte er i^n ind)t niel)r. ^a trat ber

€<^ff4lieutenant ^anc^} fecf Q\i9 bem (S^ebränge ^eroor, er trug

bad j^auptmann{)ieid|en an feinem .^ute. (£d fei ^ier alles in

guter Crbnung, fogte er }u «loorej, er f^abe fle uerlaffen in ber

9Iot unb 9rembe, oud) gälten fie fein i{3oot zertrümmert ge<

funben, ba ^abe bie ^annfd^aft nac^ ^eegebraud) einen neuen

lÄnfü^rer gewä(|U , e r fei jeftt ber .C)anptmoun l iUaö, fc^rie

Vloarc), ;Oouptmann geworben, rote man einen ;£)anbf(^u^ um«



211 —

bre^t, »ie ein ^^Jifj üb« nac^t? — 3)er f^llouc (ganc^j abet

(äc^ettc fonberbar. Über nac^f? fagtc er, fbnnt 3^r etwa im

'^emt§berge roiffen, roa« eä an ber 3^«* »H? C^o, roic lange

beiift 3f)r i>c»»/ ^afe 3^1^ fort geroefen, nun? — 'Äloarej roar

ganj betreten, bie furrf|tbare Sage Dom Sienusiberge fiel i^m ic^t

crft rec^t auf« ^erj, er traute iid) felber uic^t me^r. — Söi^t

3^r beun nid^t, fagte (gand^ej, i^m immer breifter unter hau &t»

fic^t treteiib, roi^t 3^r nit^t, ba^ mancher al^ fc^lanfer Jüngling

in bcn 5|3enu8berg gegangen unb al8 alter öreiö mit grauem

^artc jurürfgefonnnen , unb meinte bo(^, er fei nur ein Stünb«

(ein ober oier ju ^^ierc gemefen, unb feiner im 1)orfe tonnte i^n

nie^r, unb — wie er aber bem "Äloarej fo na^e trot, gab i^nt

biefer auf einmal eine fo berbc Ohrfeige, bafe ber ^aupt»

manuS^ut ooni Äopfc fiel, benn er l^atte [idf unterbeö runb um«

gefefjeu unb too^l bemerft, ba§ bie anberen faum um ein paar

(Stuuben älter geiDorbcn, feitbem er fie oerlaffen. (Sniut^ej griff

roiitenb nac^ feinem Degen, ^lloarej anc^, bie anberen brdngten

fic^ milb ^cran, einige iroHten bem alten |)auptmaune, anbere

bem neuen Reifen. 2)a fprang ^Intonio mitten in ben bic^teflen

Raufen, bie ©treitenben tcilenb. (Scib i^r (S^riflen"? rief er,

blicft um cud^ ^er, auf roai \)abt ii)x eure ^aä)' gefteQt, bo|

i^r fo übermütig fcib? 2)iefe alten, ftarren pfeifen, bie nur mit

ben SBolfen üerte^rcn, fragen nid^tiJ nac^ euc^ unb werben fidf

eurer nimmerniel^r erbarmen. Cber baut i^r auf bie ^Jhi^fc^ate,

bie t)a brausen auf ben SBeüen fc^roantt? 2)er ^err aUein t^ut'8!

@r ^at un§ mit feinen ^immlifc^en Sternen burc^ bie ©infamfeit

ber ^^äc^te nac^ einer frembcn Üßclt bfrü^^rgcleuc^tet unb ge^t

nun im ftiflcn 2J?orgengrauen über bie gelfen unb 3Öogen, ta%

e8 wie "iD^orgeHglorfen fern burd^ bie !i?üfte flingt, rcer roei^,

»eichen Don unö ftc abrufen — unb anftatt nieberjutlnfcn im

©ebete, la§t i^r eure blutbürftigen "i?eibenf(^aften roie ^unbc gegen»

einanber lo§ , bafe mir aüe baoon jerriffen werben. (5r l;at

red^t! fagte "Jllüarej, feinen 35egcn in bie Scheibe flo^cnb. ©an»
(^ej traute bem ^lloarcj nid^t, bod^ b^ttc er auffahren mögen

Dor 'Jlrger, unb mußte nic^t, an wem er i^n anblaffen follte.

3^r feib ein tapferer 9titter 'iR^etorio, fagte er, ^abt 3^r noc^

nie^r fo fc^önc ^Sermone im .palfe? — 3ia, um icben frechen

SfJarrcn bamit ju ©rabc ju fprcc^en, entgegnete Antonio. —

I£)^o,

rief (2andl)e5, fo mü^t 3^r j5elbpater werben, ic^ will ©uc^
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bie 2;onfur festen, mein liegen ijl jufi ^entc l^aarfd^arf. jßa

fii^r ^barcj auf : 3Ber bem Stntonio anö ?ebcr roollc, muffe erfl

burc^ feinen eigenen Voller ^inburc^. 'ahn ^Intonio ^atte f(^on

feinen !J)egen gejogcn, trat mit jierli^em 2Inftanbe öor unb fagtc

jum Lieutenant, ba| fie bie (Sac^e a(8 ©bellcute abmad^en rooüten.

^(oarej unb mehrere anbere begleiteten nun bie beiben »eiter^in

bis jum «Saume beS SBalbeS, bie ©(^werter rcurben geprüft unb

ber Äampfpla^ mit feierlichem (Srnfte umfc^rittcn. J)ie '^atmen

fherften i^re langen 33tätter unb e^(^cr oerrounbert über bie

fremben ©efellen ^inauS. ®ar balb aber bli^te ber SD'ionb in

ben blanfen äBaffen, benn (ganc^ej griff fogleic^ an unb Dcrfd^roor

fi<^ im (Jcc^ten, Antonio foQe feinen Degen l^inunterfd^lucfen bis

an ben ®riff. 2)er (Stubent aber rou^te fc^bne, gute ^iebc unb

^nten Don ber ©c^ule ju ©alamanca ^er, parierte fünftlic^, n»a|

unb ftac^ unb oerfe^te bem 'ißra^ll^anfc, e^e er ftc^'S oerfal;, einen

©trei^ über ben redeten ^2Irm, ba§ i^m ber !Degen auf bie @rbe

flirrte, ^^iun fa§tc (Sanc^ej baä ©d^roert mit ber ?infen unb

ftürjte in blinber 2But oon neuem auf feinen ®egner; er ^ätte

fi(^ felbft Antonios !Degenfpi^e in ben Leib gerannt, aber bie

anberen unterliefen i^n fd^neU unb marfen i^n rücflingS ju

©oben, benn je^t erfl benierften flc, bo§ er fd^rocr betrunfen mar.

3ti ber ^i^e be« 5?ampfe8 ^atte er oböig bie 33eftnnung oer»

loren, fte mußten i^n an bie Lagerfeuer jurücftragen , roo fte

nun feine SBunben oerbanben. 'Da ^ielt er ftc^ für tot nnb

ftng fl(^ felber ein (^rablieb )u fingen an, aber eS luollte nic^t

jtimmen, er fal| ganj unfenntlid| au8, btS er enblic^ umfanl nnb

fcfl einfd|lief. — Da« ifl gut, er ^at bie fliebeQion mit feinem

Olute nieber abgeroafc^en , fagte 'illoare^ oergnügt, benn alle

tDoren bem Lieutenant gemogen , »eil er ^^ot unb Lnfi brüberlic^

mit feinen j^ameraben teilte unb in ber C^efa^r allezeit ber

etOe loar.

Unterbe« aber ^atte bie Gc^iffdmannfc^aft eilig bunte S^^^^

aufgefc^lagen unb plauberte unb fc^maufle oergnUgt. 'ilntonio

mu§te auf Diele C^funb^eiten fleigig ^^ejd^eib t^un, fte crfläiten

i^n alle für einen tU^itigen Aerl. Dajwifc^en fc^rointe eine

3it^er oont legten Stitt, ber ®(^iff«ro4l fpielte ben ^anbango,

mä^renb einige 8olbaten auf bem ^afen baj^n tankten. $on
3eit )u 3<i< 0^ ^^ VlDorej^ ben (3d)ilbroad)en ju, auf i^rer

^ut )u fein, benn VHit in ber ^J^ad^t l^örte man ^uiveilcn ein
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feltfame§ SRufen im fernen ®ebirge. 9?a(^ einer ©tunbe etnw

ermad^te bcr Lieutenant plb^tit^ unb fa^ oerroirrt balb feinen

^2lrm an, ba(b in ber fremben 9lunbe umljer, ober er oerrounberte

fid^ nid^t lange, benn berg(ei(^en war iljm oft begegnet, ^om
ÜWccrc roe^te nun fc^on bie ÜWorgenfuft erfrif(^nb herüber, i^n

f(^auertc innerlich, ba fa§te er einen ^eä)(x mit ©ein unb t^t

einen guten Qüq ; bann fang er, nod) \)aib im Xaumel, unb bie

onberen flimmteu frb^tic^ mit ein:

?lbe, mein <Sd^a$, bu mo^ffl mi4> nit^t,

^ä) mar bir ju geringe,

Unb roenn mein ©djiff in <Stü<fen brit^t,

^brft bu ein fü^eS klingen,

@in ÜWeertpeib fingt, bie ^J?a(^t ifl lau,

!Die füllen SBoIfen roanbern,

ÜDa bcn! an mic^, '3 ift meine %taü,

9?un fud^ bir einen anbern.

%ht, i^r ?anb8fnec^f, 3)hi8fetierM

2öir jie^n auf roilbem ^7?offe,

!Da§ bäumt unb überfc^Iägt fic^ f(^ier

25or mand^em f^Ifeufd^Ioffe,

?inbn?ürmer linf§ bei !öti^e«f(^ein,

5)cr :ÖJaffcrmann jur 'J?ed^tcn,

5)cr ^aififd^ fc^nappt, bie SWöroen fc^rein —
'J)a§ ifl ein luftig ^c^ten!

©trccft nur auf eurer 53ären^aut

ÜJal^eim bie faulen ©lieber,

®ott ^ater au<^ bem ^^nfler fc^aut,

©d^irft feine ©ünbflut roicber.

^clbroebcl, gicitcr, ÜWuöfeticr,

(Sic muffen aü crfaufen,

!I)crrocil auf ber Fortuna tcir

3lm ^^arabieS einlaufen.

I

|>icr mürben fie auf einmal aOc fHÜ, benn jwifc^en ben

SWorgcnlic^tern über ber fd^Bnen (Sinfamfeit erfd^icn plb^lit^ auf

«inem gc^en ein l^ol^er 2Rann, feltfom in weite, bunte ^ewanbe
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gefüllt. ?ll§ er in bcr ^^ernc ba§ ©t^iff crbticftc, tljat er einen

burc^brtngenben <Bd)xii, bann, bcibe 3lrmc l)od) in bie ?üfte

gef(^roungcn
,

ftürgte er burd) ba§ $)i(fid^t l^erab unb marf fid^

unten auf feine ßniee auf ben SBoben, bie ßrbe inbrünflig füffenb.

^ad) einigen ÜKinuten aber er^ob er fid^ langfani unb überfc^autc

oertrirrt ben Ärei§ ber 9?eifenben, bie fi(^ neugierig um il^n Der«

fammett Ratten , e§ n?ar ein @rei§ Don faft grauenl^aftem , Der«

»ilberten 'änfe^en. 2Bie erfc^rafen fie aber, al§ er fie auf ein-

mal fpanif(^ anrebetc , roie einer, ber bie (Sprad^e lange nit^t

gerebet unb fafl Dergeffen ^atte. ^^\)x ijaht eui), fagte er, afle

fcl^r Deränbert in ber einen langen ^J?ac^t, ba§ irir unS nid^t

gefe^en. ^Darauf nannte er nieljrere unter ifjnen mit fremben

tjamen unb erfunbigte [xd) nad) "ißerfonen, bie il^nen gänjlic^ un«

Wannt waren.

3)ie Umfteljenben bemerften je^t mit (Srftannen , ba§ fein

©eroanb au8 europäifd^en 3^"9^" ^""t jufammengeflirft mar, um
bie (Schultern !>atte er p^antaftifcf) einen föftlic^en, (jalboerblid^enen

%tjppi6) roie einen SWantcl geworfen. Sie fragten i^n , roer er

fei unb roie er ^ierl^er gefommen ? !Darüber fd^ien ber Unbefannte

in ein tiefe« S^ad^ftnnen ju Derrtnfcn. 3n S3alencia, fagte er

enblic^ ^alb für [xdf leife unb immer (cifer fpred^enb, in 5.klencio

jroifc^en ben ©orten, bie nad) bem äWeere flc^ fenfen, ba rool^nt

ein armei^, fc^'öneS ST^äbc^en unb roenn eS ''Jlbenb roirb, bffnet

fie bog tteine ^enfler unb begießt iljre ölunien, ba fang \d) mawdjt

9iad)t Dor i^rer Ü^ür. 9Benn i^r fie roieberfe^t, fagt i^r —
bo^ id} fagt i^r ^ier fiodte er, flarr Dor fid^ I;infeljenb,

unb flanb roie im Xraume. fllDarej entgegnete: '^aS 9)7äbd)en,

trenn fie etroa feine ^iebfte geroefen , muffe nun fd|on t^Ubfd) att

ober längft gefiorben fein. — !l)a fol^ i^n ber ^tembo plb^tid^

mit funtelnben fingen an. 3)a0 lUgt 3^v, rief er, fie ifi ni(^t

tot, fie ift nid|t a(t! Ser lügt? entgegnete '^((Darej gani

bt^lg. - (SIenber, erroiberte ber VUte, fie fd)(äft nur '\ttii, bet

jiiQer '3lad)t erroac^t fie oft unb fpri(^t mit mir. ^df bUrfte

nur ein einj'ged fDort inl Of;r il)r fagen unb il|r feib oerloreii,

oOe oerloren. — So9 wid ber "^ra^t^ani^? fnl)r '^Koarc^ Don

neuem auf.

€>it to&xtn getpil I^art oneinanber geraten, aber ber Un<

Mtnnte ^atte fi^l fc^on in bie .Qdtfte ^urltcfgeroanbt. ^^ergebUc^

feilen i^m bie Püf/nften nad;, er riettfric roir ein öliger, fie
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mußten dov ben enlff^lit^en ^Ibgrünben ftifl ftf^en; nur cimnat

nod^ folgen [ie feine ©ewänber bur(^ bie üffiilbni« f'ifgfn, bann

öerfd^Iang i^ii bie Öbe.

SBunberbat - fagte '^Inlonio, i^m in (^ebanfen nac^fe^enb —
eS ift, al§ n?äre er in biefer ©infnmfeit in feiner 3ugfnb eingefc^ium*

niert, ben 2Bec^fel ber ^al^re oerfc^lafenb unb fprä4>' nun irre au8 bfr

ölten 3fit. ^icr würben fie üon einigen ®<^iff8folbaten unter«

brod^eii , bie mä^renbbeS einen Berggipfel erjtiegen Ratten unb
nun i^ren Äameraben unten unabläffig juriefen unb roinftcn.

SlCle§ Vetterte eilfertig Ijiiiauf, aud) ?ltoarej unb 'Antonio folgten

unb balb l^örte man broben ein gro^e* t^eubengefdjrei unb

fa^ J^üte, 3)egenfoppeln unb leere f^lafc^en bur(^einanber in bie

l^uft fliegen. Tienu Don bem üorfpringenben s^ergc fa^en fie

ouf einmal in ein weite*, gefegnete« XI>al »ie in einen unemte§=

li(f)en t^rüljling l^inein. Blül^enbe SJWlber ronfd^ten I^erauf, unter

^<io!o8pahnen ftanben 4"*"^^^" ^"f luftig«» ^uen, oon gli^rnben

Bödmen bnrrf)fd^Iängelt , frembe, bunte ^^Bgel jogen barüber iric

abgewelkte SIMütenfloden. — ^^icat ber ^err iMcefbnig !X!on 'äloartj!

rief bie (Jd^iff^mannfd^aft jubelnb unb l^ob ben ^auptmonn auf

i^vcn Firmen Ijod) empor. 3>iefer, auf itjren breiten (schultern

fid) gnred^t fe^enb, na^m ba§ lange "i^fpeftio unb mnftcrte

jufrieben fein ^^anb.

3)er S^tubent ^Intonio aber fa§ hod) nod^ ^ö^er jroift^cn

ben Blättern einer ^].^alme, wo er mit ben jungen *äugen weit

über ?anb unb äWeer fe^en fonnte. @§ war i^m faft wehmütig
ju 3)hite, at« er in ber ftiHen Ü)?orgenjeit unten ^^ne frö^n

l'örte unb einjclne ^lauc^fänlen anffteigcn fa^. ?lber bie ^^ne
träl)ten nic^t in ben 3)örfern, fonbern witb im SBalbe unb ber

'Siaiiii) fticg au§ fernen Katern
,
jur 2Barnung, ba§ fic auf un«

l^eimlid)em, mlfanifd^en Boben flanben.

^^lö^lid^ tarn ein ÜWatrofe atenilo§ ba^ergerannt unb evjä^ilte,

wie er tiefer im ©ebirge auf ©ingeborene gefto^en, bie wären

anfangt fd^eu unb tro|ig gewefen, auf feine wieber^olten %ra^m
aber Ratten fic il^n enbli^ on i^ren ^i?nig oerwiefen unb i^m
ba§ ©d)to§ begfelben in ber f^rne gejcigt. — @r führte bie

onberen fogleid) l^ö^er gwifc^en ben flippen l^inauf unb fie erblitften

nun mirflic^ gegen Dflen l^in wunberbare f^elfen am (gtranbe,

feltfam jerriffen unb gejarft glei^ 2;ürmen unb 3i""f"- Unten

f(i>ten ein ©arten wie ein bunter ^^^cppid) fic^ auSjubreitcn , oon
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bcm %il^tn aber bligtc e§ in bcr 2Korgeii)onnc, fic rouBtcii iiic^t,

»arcn eS SBaffcit ober 33ä(^e; ber SBiiib fam Don bort l^er, bo

hörten fie e§ juweiten rote ferne ^ieg^niuftf burd^ bie äKorgentuft

^erüberflingen.

(Siiiige meinten, man miiffe ben roitben ?anb§mann roieber

auffuc^en, alä 933cgroetfcr unb 3)oImetfd^, aber roer fonnte i^n

aug bem ?ab^rintl^e be§ ®ebirge§ ^eraii§finben , au^ f^ien t&

ti)ötidi)t, fic^ einem SBa^nfinnigen ju ocrtrauen, benn für einen

\oidftn tytlttn fie aüe ben rounberli^en Eliten. ^iHoarej bcf(^Io§

ba^cr, bie 53erroegenfien ju einer bewaffneten, fciertid^en ©efanbt«

f(^aft auäjuroä^tcn, er felbft rooüte fie glei^ am folgenbcn 3Korgen

ju ber S^efibenj be§ ßönig§ führen, bort hofften pc nähere

ÄuSfunft Don ber SftaUix unb Sefc^affen^eit be§ ?anbe8 unb
oielleic^t aud) über ben rätfel^aften (Spanier ju erhalten.

j&aS mar ben abenteuerlichen ©efeUen eben red^t, fte ft^roärmten

nun in aOer @ile roieber ben 53erg ^inab unb balb fa^ man i^r

93oot jroifc^en bcm 3(^iffe unb bem Ufer ^in unb l^cr fd^roeben,

um aaes S^ötigc ju ber iJal^rt l^crbeiju^olen. ^uf bem ?anbe
ober rourbe baS fleine ?ager f^lcunig mit SBäüen umgeben,

einige fäQten ^olj ju ben 'ißaöifaben, anbere pulten i^rc (Junten,

aioarej f^eflte bie SJac^en au8, aQeS roar in freubigem Alarm
unb (Srroartung bcr 2)inge, bie ba fommen foUten. — ÜWitten in

biefen Vorbereitungen fag Antonio in feinem Qeltt unb arbeitete

mit oflem '^lei^t eine feierliche 9iebe au8, bie ber .^auptmonn
morgen an bem roilben ^ofe galten rooQte. 3)er öbenb bunfclte

fc^on roieber, brau§en ^brte er nur noc^ bie ©timnien unb ben

Ätong ber 'Ä|te im Salbe, feine 9lebe roar i^m jn feiner großen

3ufrieben^eit geraten, er roar tonge uic^t fo oergnügt geroefen.

Xit ®onn( ging eben auf, baS gan^e ?anb fc^immerte roie

ein fiiQer 3onntagdniorgen , ba ^örte man ein ^iegälicb oon

ferne IjerUberflingen , eine roeifee »^^ne mit bem cafiilianifc^en

iäJappen flatterte burc^ bie grüne Vanbfc^aft. "IJon '•-lllonrej roar'«,

ber Aog fd|ou fo frUi^ mit bem ;£)äuflein, ba« er ju ber 'jlmbaffabe

auA^fiod^tt, nadf ber 9{i(f>lung in« iülaue hinein, roo fic O'f^C)^"

bie 9lef)ben|| be« Stin\a$ erblicft i^atten. !Die ®(^alt«navren I^atten

fi4) )u bem 3ud' ouf ba« aQeroortrefflic^fte au«gepuOt. $^oran

mit ber 3a^ne fc^ritt ein Xnipp (3olbaten, bie 1D?orgenfonne
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Dei<jo(bete iljnen luftig bie 3?ärte unb flimmerte in i^ren ^efle»

barben, aU Ijätten fi(^ einige gterne im 3)?orgenrote oerfpätrt.

3()nen folgten mehrere ^JJatrofen, welche auf einer t^ai^rt bie für

ben 5?bnig bcftinmitcn @ef(^enfe trugen: "jßfannen, jerfc^lagene

^effel uni) »aS fonft bie "Jlrmut an altem öerümpel jufammen»

gefegt. Darauf tarn ^loarej felbjl. ©r Ijatte, um f«^ bei ben Söilbcn

ein Dorne^meS Slnfe^en ju geben, ben (gt^iff^efel befliegen, eine

grofee ^tlongenperüdfe aufgefegt unb einen alten, weiten Sd^rla(^

mantel unigel^ängt, ber i^n unb ben @fel ganj beberfte, fo bo^

eg anSfa^, al§ ritt' ber lange, Magere iOiawn auf einem 'Budm»

pferbe über bie grüne %n. Der birfe ©(^iffgfo<ft aber mar ei%

'»ßage auägefd^mürft , ber l^atte bie größte <Rot , benn ber frift^

(geeiüinb rcoUte i^m ade "illugenblicf ba8 fnappe ^berbarett oom

Äopfe reiben, roä^venb ber ©fei Don 3fit ju 3«'t gelaffen einen

3J?unb DOÜ frifd^er lauter na^m. ^Intonio ging al* I>olmetf(^

neben "»^llDarej ^er, benn er b^tte f(^on ju ^aufe bie inbifc^n

(Sprad^en mit großem f^leifec jlubiert. Äloarej aber janftc in

einem fort mit il^m; er moQtc in bie Siebe, bie er foeben mc»

morierte , nod^ me^r Figuren nnb 9Ketapl^ern l)ahtn
,

glcic^fam

einen gemalten (5cf)nbrtel Dor jeber ^i\{t. t)em Antonio ober

fiel burc^au« nic^t§ me^r ein, benn ber ftcigenbe iWorgen oer»

gotbetc ring§ um fie \)tx bie ^^lnfang§bu(^ftabcn einer rounber»

baren, unbefanntcn ©c^rift, baß er innerlich flill würbe Dor ber

^rac^t.

3l^re gal^rt ging läng§ ber Äüfle fort, balb fa^en fte baS

3Äeer über bie ^anbf^aft lend)ten, balb waren pe roieber in tiefer

SQBalbeinfamfeit. !Der rüfiige (ganc^ej fhreifte untcrbeS jägerhaft

um'^cr.

Äaum battc ber 3"9 bie Ü^ebirgSf(bluteten erreicht, al8 ein

SBilber, im 2)tcfidbt »erflcrft, in eine gro^e (Seemufcbet fHe§. @in

^weiter gab '^Intwort unb »ieber einer, fo lief ber (S^aü plb^li^

t)on ©ipfel ju ©tpfel über bie ganje '^w^ti, ba| e8 tief in ben

Sergen wieberl^aUte. ^öalb barauf fa§en fic'S \)\tx unb ba im

SBalbe aufbli^en, bewaffnete .Raufen mit gellen (Speeren unb

©c^ilbcn bradben in ber j^eme au8 bem ©cbirgc wie SBalbbäc^c

unb fd^icnen aUe auf einen %^unft ber ^flc jujucilcn. Antonio

flopftc ba§ ^crj bei bem unerwarteten ^nblid. Sand^ej aber

fd^wcnfte feinen |>ut in ber ÜWorgenluft oor ?ufl. <So rürfte

bie ©cfanbtfd^aft unerfd^rocfen fort; bie glitten, bie fie feitwärt§



— 218 -

in ber e^rne fa^en, fc^iencn oerlaffen, bic ©egcnb n?urbe immer

^ö^cr unb roilbcr. (jnbtic^, um eine 33ergc§ecte biegcnb, erblidten

fic plb^Iic^ ba§ 3i«t i^«»^ SBanberf^aft : ben fenfred^ten getS

mit feinen ronnbcrlid^en iöogen, Qadm unb <Spi^cn, Don 23äci^en

jerriffen, bie fic^ burc^ bie (Sinfamfcit Ijerabftüräten , baämifc^en

jo^en braune ©eflalten, fo ftiü, a(§ roären fie felber Don ©tein,

man ^örtc nic^t§, al§ ba§ 9ioufd)en ber Saffer unb jenfeit

bie Söranbung im 3)?ecre. 3n bemfelben ^ugenblirfe aber t^ot c8

einen bur(^bringcnben ÜKetaüflang n?ic auf einen großen ©d^itb,

afle bie ©eftatten auf ben flippen fprangen plö^Iid^ raffelnb mit

i^ren (Speeren auf unb rafc^ jroifc^cn bem 2öalbe§raufd^cn, ben

Sä(^en unb ^aden ftieg ein junger, ^ol^er, frf>tanter 3)iann l^erab

mit golbenen «Spangen, ben föniglic^en tJe^ermantel um bie

<Bd)ültnn unb einen bunten 9fieil)erbufd^ auf beut Raupte, mie

ein ©olbfafan. @r fprac^ noc^ im ^erabfonmten mit ben anbercn

unb rief ben (Spaniern gebieterifc^ ju. 2)a aber niemanb Ant-

wort gab, blieb er auf feine !;?anje geftü^t Dor il;ncn ftel^en.

^lloarei' i^erücfe f^ien i^m befonberä evftaunlic^, er bctrad^tete

fte lange unoerroanbt, man fo^ faft nur ba8 üBei^e in feinen

%ugen.

Antonio rvav ganj fonfui^, beim ju feinem S^reden ^atte

er frf|on bemerft, ba§ er tro^ feiner ©elcljrfamfeit fein 2öort Don

be« Äbnig« (Sprache oerftanb. 'Der unücrjagte 'illoarcj aber

fragte na^ nidjtS, er lie§ bie J^tagba^re mit bcm alten @e«

rümpet bem i^bnige Dor bie '^ü^t fe^en, riicfte ^\d) auf feinem

(i\t{ jurec^t unb ^ielt fogleic^ ntit großem i^lnfianbe feine nioi)U

»orfa^te ?lnrebe, njät;renb einige anbere Ijinten feierlich bie ^ipf*^

feined ^(^arlad^manteU t;ielten. 3)a fonnte fi(^ ^(^ j^bnig enb*

Ud) n((^t länger Ubenoinben , er rU^rte neugierig ntit feinem

©pcer an «loare^' "ikrüde, fie liefe ju feiner i^eriDunbeiung unb

9ltube roirflid; Dom .(fopfe bed ^ebneril» loS unb, mit lend)tenben

tbtgen juriidgen^aubt , tvieft er fie Ifodf auf ber Vaiije feinem

©elf«. (Sin roilbeö 3a»d)jfii erfiiUfe bie Vnft, benn ein großer

^aufe brauner C^eftalteii ^atte \id) nnterbeü na(^gebrängt, @peer

an k>pttx, bog ber gonje )&erg toie ein ungei^euerer ^gel an*

^fc^n mar.

1)er l^ftnig ^atte itnterbeA geroinft, einige Silbe traten mit

großen .Qbrben ^eron, ber .(Töiiig griff mit bciben .Rauben I;inein

unb fd^Uttetc auf einmal '^Uatten, j^brner unb gan^e JMnmpen
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(^o(be§ auf feine eiftaunten (M^te aüi, ^ag ed (ufltc| bur(^^

eitianberroQte. 3)a \ai) man in beni unoer^offten (^olbregen

ptb^lid) ein (Streiten unb 3^9^" u»tfr ben Spaniern, jcber rooütc

aOe^ l^aben unb je mel^r fie lärmten unb janften, je me^r roarf

ber ^önig auä , ein fpbttifd^e^ ^äc^eln j^ucfte um feinen Wunb,
ba§ feine meinen 3^^"^ manchmal ^eroorbli^ten , n>ie bei einem

Üiger. SBäfjrenbbe^ aber fc^roärmten bie Eingeborenen »on

beiben ©eiten au§ ben Sc^lud^ten ^eroor, mit i^ren (Sdjilben

unb (Speeren bie J)iaufcnben roilb umtan^enb.

5)a rcar SKoarej ber erfte, ber ft(^ f(^neU befonn. (S^re

über ®olb unb ®ott über afleS! rief er, feinen liegen jie^nb

unb ftürjte in ben bicfen 5¥näue( ber (Seinigen, um fte mit &en>aU

ouSeinanber ju wirren. ©Triften, f(^rie er, njoUt i^r eu(^ oom
2;eufe( mit ®olb mäften laffen, bamit er en(^ nat^l^er bie ^älfe

umbrel^t, roie ®änfen? (Se^t i^r nit^t, wie er mit feiner ^eib»

garbe ben Oiing um euc^ Si^^*? — '^^^^ ^^^ %t\x\t{ ^atte fic

fd^on Derblenbet; um nid^tS Don i^rem ®olbe jurüd^ugeben, ent-

flogen fie einjeln Dor bem ^auptmanne, fi«^ ini 3Balbe oerlaufenb

mit ben läc^erli(^ DoHgepfropften lafd^en. Silwc einige alte

©otbaten fammelten ftc^ um ^lloarej unb ben Lieutenant. Die

©ingeborenen ftu^ten, ba {\t bie beroeglid^e 5öurg unb bie ü)iu§feten

plb^lici) jiclenb auf fid^ gerichtet fa^en, fie fd^ienen ben Jöli^ §u

a^nbcn, ber an ben bunflen tKo^ren ^ing, fie blieben janbernb

fte^en. So entfam ber Hauptmann mit feinen ©etreuen bem
furd^tbaren Steife ber Söilben, e^e er fid^ nod^ oöllig l>inter

il>nen gefd^loffen l^atte.

3n ber (5ile aber l^atte and^ biefeä ^äuflein ben erften

beften ^>fab eingefd()lagen unb n?ar, o^ne e§ ju bemerfen, immer
tiefer in ben SBalb geraten, '^tx \\<x\)\\\ fein (Snbe, bie (Sonne

brannte auf bie narften %tV\t\\ unb al§ fic fic^ enblic^ fenftc,

l^atten fie fic^ gänjlic^ oerirrt. ^i%{ brat^ bie 9?ad^t l^eretn, ein

fd^n?ere§ ®en?itter, ba§ lange in ber ^^ne über bem SDieere gc«

fpielt, jog über bag ©ebirgc; ben armen ^Intonio Ratten fie

gleich beim ^lnbru(^e ber 3)unfel^eit oerloren. So floben fic wie

jerftrente iBlätter im (Sturme burd() bie fc^rerfUc^e yiai){, nur bie

angefd^moÜcnen S3ä^e raufd^tcn jornig in ber SBilbnig, bajwifd^en

tba§

blenbenbe ?eud^ten ber ^li|e, ba§ Schreien ber äßilben

«nb bie (Signalfc^üffe ber 53erirrten au§ ber i^erne. — ^orc^t,
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i^ über mein ®rab unb bie SBetter breiteten ftd^ brüber roic

f^roarjc 33a^rtüc^er, mit feurigen 33tumen burd^mirft, ba§ n?är'

ein fc^bneS (Solbatengrab ! — ©(^roeig, ful^r il^n ^Ilonr?^ an, roie

fommj^ bu jc^t barauf? — 2)a§ fommt dou bem r^ lammten

Irinfen, entgegnete ©ond^ej, bo »erb' idf ju Qe'\Ui\ e ntetan=

(^oüfd^ banac^. @r fang:

Unb roenn e§ einjt bunfeli,

2)er (Srb' bin i^ fatt,

®ur^$ 3lbenbrot funfeit

@ine prächtige ©tobt;

S3on ben golbenen 2;ürmen

©ingct ber S^or,

5Q3ir aber ftürmen

2)a§ l^immtif^e I^or!

2Ba8 ift baS! rief ptö^lic^ ein ©olbat. ©ie fa^en einen

tJreniben mit bloßem (Sc^rcerte burc^ bie 9?ac^t auf fid) jujtürjen,

fein aWantel flatterte weit im SBinbe. — Seim ®Ionje ber Solide

crfannten fle i^ren roa^nftnnigen ?onb8mann roieber. — .^aOo!

rief i^m (ganc^ej freubig entgegen
,

^at bic^ ber ?ärm unb baS

<Sd^ie§en au8 beinen t5«lff»r'^«» ^crauSgetorft , fannft bu baS

^aiibroerf nic^t laffen? — Xex 'illtt aber, fd^eu jurüdblidfenb,

ergriff tjaftig bie ^anb beS Lieutenant« unb brängte alle ge»

^cimniSDoQ unb roie in roilber fj'wc^t ntit flc^ fort, 'ülo&i ift eS

3eit, fagte er ^albteife, id) rette en^ noc^, nur rafc^, raf^ fort,

ti brennt, fe^t, roie bie blauen tJlämnu^en hinter mir au§

bem ©oben f<^lagen, reo id) trete! fjü^r un« orbentlic^ unb

reb nit^t fo toß in ber üerrürftcn 9?a(^t! entgegnete 'Jltoarej

ärgerlich. - Da leudjtete ein iölitf burc^ beö eilten fl««9«»fe«*

^oar (8r blieb ^tf)ti\ uub jog bie l^orfen über batf Wcfid^t

huxä) feine tveitauAgefpreijten (Ringer. C^ran, aQed grau gcivorben

in einer Viat^t fagte er mit f(^merjli(^cm (Srftauuen — aber

tt TbnnU ttodi aüd gut »erben, U^U er nac^ einem 'Sugeublicfe

^iuju, wenn fle nii^i nur nic^t immer oerfotgte. — SBo? »erV fragte

@an(^(j). — X'xt graufilberne (^(^lauge, erroiberte ber $llte

^eim(i(^ unb ri^ bie (Srftaunteu »ieber mit fic^ burc^ baS C4e*

fitm. '\\lHiüdf aber f<^rie et taut auf: "X^a ift fi« »icber! — MtS
tpanbte ^i erfc^otfen um. — Üx meinte ben 6trom, ber, fo*
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eben tief unter bem iJelfen Dorüberft^ie^enb , im ®etttrUu<^ten

l^eraufblicfte. — (S^e ftc ftd^ aber noc^ befannen, flog ber Un-

glürftid^e fd^oii bur{^ baS '^idid)t fort, bie ^aare filiegen it>m oor

^ntfe^eii ju 53erge, fo mar er i^nen balb in ber I)unfel^eit

jroifd^en ben Klüften ocrfc^rounben.

Sä^renbbeS irrte Sintonto oerlaffen im (^trge um^.
3n ber e5i"ftftni§ war er unoerfe^enS oon ben (Seinigen obge*

fommen. "2118 er'8 enblic^ bemerfte , roaren He fd>on treit ; ba

t)örte er plö^üc^ mieber dritte unter fi(^ unb eilte barauf }u,

big er mit Sc^rerfen geroa^r rourbe, ba§ ti Eingeborene waren,

bie l^aftig unb leife, ali l^ätten fte einen ^eimlic^en ilnfc^la^

Dorüberftreiften , ol^ne i^n gu feigen. 3^n fc^auerte unb bo<^

mar'S il^m eigentUd^ ret^t (ieb fo. (£r badete überd ÜJfeer nac^

>j)aufe, wie nun aUe bort rul^ig fc^ücfen unb nur bie lurm«
ul^r über bcni monbbefc^ienenen ^of ft^lüge unb bie ^ume
bunfel ranfc^ten im (garten. 3Bie grauenhaft iraren i^m ba oom
^alfone oft bie Wolfen oorgefommen, bie über \>ai fliQe <3<^lo§

gingen, roie (Gebirge im Traume. Unb ie^t f)anb er roirflic^

mitten in bem Solfengebirge, fo rätfell^aft fa^ ^ier aUed aud in

biefer milben 9?aci^t! 9?ur ju, blaf nur immer gu, blinber

<Sturm, glül^et itjr iöli^^c ! rief er au^ unb fc^aute rec^t jufrieben

unb tapfer um^er, bcnn aCleg Örofee ging bur(^ feine «Seele, ba8

er auf ber (Schule aug ben ^üc^em gelernt, 3uIiuS Säfar,

$rutu§, ^annibal unb ber alte (Sib. — !2)a brannte i^n plö^Uc^

fein ®olb iu ber Xa\ä)t, aüäf er ^atte ftc^ nid^t enthalten fönnen,

in bem ©olbregen mit feinem ^ütlein einige Äörner aufzufangen. —
iJrei Dom üJiammon n?ill id^ fdjreiten auf bem e^lbc ber SBiffen»

fj^aft, fagtc er unb warf doü 5?erac^tung ben ©olbflaub in ben

Sturm, cö gab faum einen 2)ufaten, aber er füllte fic^ no<^ ein»

mal fo leidet.

UnterbeS mar baS ®eroitter rafd^ Dorübergegogen, ber Söinb

jcrftreute bie SBolfcn roie rcci§e 9Zad(>tfalter in roilbem {Jluge

über ben ganjcn Jpimmcl, nur tief am ^orijonte no^ fc^roeiften bie

Solide, bie 3?ad^t ru^tc ringS^er auf ben jpö^en au3. 2)a füllte

Antonio erft bie tiefe (Sinfamfeit, oerroirrt eilte er auf ben oer»

fd^lungencn '^faben bur(^ ba§ ^abtjrint^ ber Älippen lange fort.

rie
erf^ra! er aber, atS er auf einmal in berfelben ©egenb
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^erau§fam, au§ ber fie am ÜJ?orgcn cntflol^en. 2)cr '^ti^ be3

ÄönigS mit feinen jeltfamen <2c^hiftcn unb <2pi|en f^anb tnieber

oor i^m, nur an einem anbeten 3lb^angc be§fclben fc^ien er fid^

ju befinben. 3«^t aber roar aüeS fo flumm bort, bie Seilen

plätfc^erten einförmig, riefen^afte§ Unfraut bebedtc übcrafl n»i(b»

jerroorfeneä ®emäuer. — 2(ntonio fat) ^\d) jögernb uac^ allen

(Seiten um. <S(^on geftern Ratten i§n bie 9Jfauertriimmer , bie

fajl wie ^etd^enfteine an^ bem ®rün ^eroorragten, rätfetl^aft Der«

iodt. 3e|t fonnte er nid^t länger rciberfte^en , er jog l^eimtic^

feine (gc^reibtafel ^eroor, um ben fof^baren <2d^a§ Don ^»f^i^iften

unb 33i(berjeic^en, bie er bort oemmtete, mie im ^(uge jn erl^eben.

Da aber rourbe er ju feinem (Srftaunen erft gerca^r, bafe er

eigentlidi mitten in einem ©arten f^anb. ®änge unb iöeete mit

33uc^§baum eingefaßt, lagen um^er, eine ''2inee führte na^ bem

aWeere ^in, bie ^irfd^bäume ftanben in ooller Sölüte. 'aber bie

33eete roaren »erroilbert, 9ie^e roeibeten auf ben einfamen ©ängen,

an ben iöäumcn fc^langen fic^ üppige SfJanfen roilb bi§ über bie

938ipfel ^inau8, Don rounberbaren, ^o^en 531umen bnrd^glü^t.

(Seitwärts ftanben bie Überrefte einer oerfaHcnen ÜKauer, bie

(Sterne fc^ienen burc^ baS leere t5e»Pci^, J" bem ^enftcrbogen

f(^(ief ein "^fau, ben ^opf unter bie fc^immernben i^fügf^ oerfiedt,

?lntonio wanbclte wie im Iraume burd^ bie üerrcilbertc

^roc^t, fein ?aut rührte fl(^ in ber ganjen ®egenb, bo mar e8

i^m p(6^lirf|, als fäl|e er fern am anberen Snbe ber 5lllee jentanb

jroifc^en ben iöämnen ge^en, er ^ielt ben "-iltem an unb blicfte

no(^ einmal laufc^enb ^in , aber eS mar aüeS loieber fliü , eS

fc^ien nur ein Spiel ber roanlenben (2d|atten. I)a fam er enb«

lid) in eine bunde ?aubc, bie ber ifflalb flc^ felbcr luftig gercobcn,

baS f4|ien i^m fo ^eimlic^ unb ^d^ex, er rooQt' nur einen ^ugen*

hUd raffen unb ftretfte fi(^ in« ^ol^e (^raS. (£tn roür^iger ^uft

we^te nadi bem Wegen oom 'Balbe ^txiibtt, bie '^Matter flilflctten

fo fc^läferig in ber leifen Vuft, mUbc fanfen il)m bie ''fingen ,vi-

Xie tounberbarc 'Olad)t aber fol) immerfort in feinen <2d)laf

hinein unb lieg i^n nic^t lange rn^en, unb als er enoac^te,

^5rte er mit ®<^re(fen neben fit^ atnten. (£r sollte rafc^ auf*

fpringen, ober ynti .^änbe hielten i^n am ^^oben feft. '^eint

litternben 3J7onbe0flimmer burc^S Vaub glaubte er eine fc^lanfe

(franengefialt )u erfennen : — 3(^ tongte eS ivo^l, bog bu rommcu

mUcbeft, rcbde fit i^>< >" fpouifc^er «Sproc^c an. - ®o bift bu
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eine ß^rifiin? fragte er ganj Dermirrt. — <Sie [t^ioieg. — ^oft

bu mic^ benn fd^on [emaiä gefe^en? — ©efleni nad)ti bei uiiferem

iJeftc, eririberte fie, bu »oarfl aflein mit euerm Seefönigc —
@ine eutfe^^Iidje '^l^nuiig flog burd) ^{iitonio'3 (Beele, er mül^te

fld^ in ber e^infternig oergebltf^, i^re 3"g« ä" erfennen, brausen

gingen !Jßolfen ivec^fetnb DorUber, ja^Uofe 3i>^anniSn?ürm(^en um«

freiften (euc^tenb bcn "i^a^. - - 3)a l^örte er fem oon ben ^ö^<n

einen fd^bnen, männlichen ®efang. 2Öer fingt ba? fragte er et»

flaunt. — StiQ, füll, ermiberte bie Unbefannte, Ia§ ben nur in

^ü\)'. iJpier bifl bu fieser, niemanb befu4>t biefen ftiöeu ©artni

me§r, fonfl war e^ anberS - bann fang fie felber mie in &t»

banfen

:

@r aber ifl gefahren

Söeit über§ ü)?eer ^inau«,

ii^erroilbert ift ber ©arten,

53erfaüen liegt fein ^ani.

jßod^ nachts im 3)?onbenglanje

(Sie manchmal noc^ erroac^t,

!|?bft oon beni '*^>ev(enfranje

• ^\)x ^aar, ba§ wallt wie 9?a(^t,

(So fl^t fic auf ben 3i"»f";

llnb über i^r 'Jtngcfic^t

Xic ''^Jerlen unb 2:l)ränen rinnen,

Sßian nnterfc^eib't H« nic^t.

1)0 teilte ein frif(^er 2öinb bic Bw'f'g^/ •!" ijttitn ÜKonb»

lid^te erfannte \Hntonio plö^lic^ bie „iJrau 5?cnuä" wieber, bie fie

geflern nod^t-3 fc^lummernb in ber .'pö^tc gefc^en, i^re eigenen

Jocfcn wallten wie bic 9?aci^t. — @in ©rauen überfiet i^n, er

mcrfte crfl je^t, ba§ er unter glü^enben 3)?o^nblunien wie begraben

lag. (Sd^auernb fprang er empor nub fc^iittelte fit^ ah, fic woQte

")n l^altcu, aber er ri^ ft^ oon i^r lo§. Ta t^at fie einen

irrf)bringenben Sd^rci, ba§ c§ i^ni burc^ Wlaxt unb ^ein ging,

inu l^örte er fie in l^crjjcrrcifecnbcr ^2lngfl rufen , fc^cltcn unb

ll^rcnb flehen.

%Ux er war fc^on weit fort, ber ©cfang auf bcn ^pö^cn

« Dcr^aHt, bic SÖälbcr rauf^tcn i^m wiebcr erfrifc^cnb ent»
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gegen, ^inter t^m oerfanf attmä^ttc^ ba§ fc^öne SQBeib, ba§ üKecr

unb ber ©arten, nur juroeilcn mä) ^brte er i^re klagen roie

ba^ ©{^tut^jen einer S'iac^tigoU üon ferne burc^ ben 2Binb l^er«

überflingen.

!3)u foOfl mt(^ boc^ ni^t fangen^

2)uftf(^roüle 3au&crnad^t!

(58 jie^n mit golbnem prangen

I)ie ©tern' auf ftiüer SBac^t

Unb marf)en unterm ©runbc,

2Bo bu oerirret bifi,

©etreu bie alte 9lunbe,

©clobt fei 3efug ß^rift!

SBie batb in aQen Räumen
@e^t nun bie SDiorgenluft,

(2>ie fc^ütteln fic^ in 2;räumen,

Unb burc^ ben roten 3)uft

©ine fromme i?ercl^e fteiget,

Senn aüt» ftiü nod^ ift,

3)en rechten Jä>cg bir jciget — ^
®e(obt fei 3efu8 (S^rift!

80 fang tS im (Gebirge, unten aber flanben jroei fpanifd^ie

8olbaten faft betroffen unter ben Räumen, benn eS mar i^nen,

als ginge ein (Snget fingenb über bie ^erge, um ben "iD^orgen

anjubred^n. Xa flieg ein 'tauberer ra[(^ jtoifc^en ben .flippen

^erab, fie erfannten )u i^rer grogen ^reube ben (Stubenten Ün*
tonio, er fc^ien bUic^ unb ^erflört. — (^ott fei !^anf, bag ^^r
»ieber bei uni feib! rief {S^m ber eine ©olbat entgegen, ^^r
^ttet und beinal^e fonfuS gemacht mit (Surem C^loria, meinte ber

anbere, 3^r ^abt eine gute, geiftlic^e .He^le. ilBo fomntt 3^r ^erV —
%u« einem tiefen Jöergroerfe, fngte Vlntonio, mo niic^ ber falfrf|e

Stimmer oerlorft — roie fo unfd)u(big i|t ^ier brausen bie ^J^ic^t! —
^ergroerfy reo ^obt "^Ifx'li gefunben? fragten bie 8olbaten mit

Saftiger ^Jteugier. — ifiBic, fprad) i^i oon einem ilOerproerfe ? er*

»ibnte Antonio j^erflreut, ido flnb wir bennV — ^tc ®o(baten

}(igtm Über ben Salb, bort (dge i^r ^anbungflpla^, ®ie er-

yiifUen i^m nun, n^ie bie ^eifprengte (^ejanbtfc^aft unter großen
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äWü^fcIigfeiten enbli^ roieber ba§ ?ager am ©tranbe txxtidft

3)a i)abe ber broDC ^Koarej, ba er bcn ?lnlonio bort ni(^t gc«

funben, fic beibc jurücfgefd)itft , um i^n aufjufuc^n unb wenn

fie jebcn ©tcin umfel^ren unb jebe ^kjtme ft^üttel» l'oflten. %a»

tonio jd^icn wenig barauf ju ^bren. Die <goIbatcn aber meinten,

e8 fei biefe 9?ad^t nid)t geheuer im ®ebirge, fie nal^imen bo^
ben Derträumtcn (£tubenten o^ne weitere« in il^re SWitte unb

fd^ritten rafd^ mit il|m fort.

©0 waren fie in furjer 3«»* ^'' t^wn 3*^^" angelongt.

!l)ort ftanb 9l(oarej wie ein SBetter^a^n auf bem frif«^ aufge«

worfenen ©rbwaU, Dor Ungebulb fic^ nad^ aQen SBinben bxe^nb.

@r fc^impfte fd^on Don weitem, ba er enbtic^ ben i^erirrten on»

fommcn fa^. ©in 2Be(tentbccfer, fagte er, muß ben Äompofe in

ben f^ii^en ^aben, in ber 2ßitbni§ bläjl ber «Sturm bie «gtubier-

lampc au§, ba fc^lägt ein Uuger ^opf f\ä) Junten aus ben eige-

nen ^ugcn. 2Ba§ ba 'Oogif unb S^^etorif! ®ie Ratten beinen

^opf aufgefreffen mit aUen 2Biffenfd^aften brin, aber id) j^att'd

i^nen jugefd^woren, fie mußten jum ÜJac^tif^e aQe unfere bleiernen

Vitien fd^Iurfen, ober meine eigenen alten ^o(^en na(^würgen.

3)u bift wol^l red^t oerängftigt unb mübe, armer 3u"9f» ®ott,

wie bu auöfie^ft! — 9?un ergriff er ben (Stubenten Dor iyr«uben

beim ^opfc, ftvit^ i^m Ijie Dolleu braunen ?odten au§ ber (Stirn

unb fül)rte il^n eilig inä !^ager in fein eigene§ ^tit, wo er fit^

fogleici) auf eine Statte ^infireden mufete. ^m ?agcr aber war

fc^ou ein tiefe§ Sd^weigen, bie müben ©efeUen lagen f(^Iafenb

wie 2;ote um^er. -j^ur ber Lieutenant Sanc^ej woüte biefe '^ladft

nid^t mc^r fc^Iafen no^ ruften, er fa^ auf ben jufamniengelegtcn

Saffen ber Ü)?annfd^aft ; eine %{a\d)t in ber ^anb, tranf er auf

eine frb{)Iid^e ^luferflcl^ung, ber 9?ac^twinb fpielte mit ber roten

^al^nfebcr auf feinem ^utc, ber i^m ocrwegen auf einem O^re

ia§ ; er war waljrl^aftig fd^on wicber bcraufc^t. ?lntonio mu^te

nun feine ?lbcnteuer er^ä^Ien. (Sr berichtete oerworren unb jer«

ftreut, in feinem ^aaxt ^ing noc^ eine 2;raumblume au^S bem

©arten. ^Uoarej blieb babei, ba§ ijrauenjimmer fei bie f^au

5?enu§ gewefcn unb jene ^öl^Ie, bie fie in ber 2BalpurgiS*

na^t entbecft, ber ©ingang jum S?enu§berge. (San(^ej aber

tüdtte
immer näf)er, wäl^renb er l^aftig ein ®ta§ nac^ bem

nberen j^inunter^ürjte ; er fragte wunberli^ nad^ ber ?age

er ^bl^Ic, na^ bem SBcge bal>in, fie mußten i^m aüe§ au§«

ö. gie^enbarffi^ lämtl. SOßerle 3. aiufl. IV. 15
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ffi^rlid^ bef^rcibcn. — ?luf einmal toar er l^etnttidEi »er*

f(^n)unben.

2)cr ?Ibenteurer fd^Ii^ fid^ fad^t uiib Dorfid^ttg burc^ bic

ft^töfcrigcn "ij^oflcti, über beut ©efpräc^e l^atte i§n ptö^ttc^ ba§ ®e»

lüften angeroanbelt, ben bunffen SJor^ang ber pl^antaftifd^en yiadft

gu lüften — er njoütc bie fyrau 33enu§ befugen. ($r ^attc fic^

iJelfen , ©c^Iünbe unb (Stege au§ tlloarej' 9tebe roo^t genierft,

e§ traf alle§ rounberbar gu. ©o fam er in furger Qe'xt an ba§

flifle 3)^a(. ®in ft^maler ^elfenpfab führte faft unfenntli^ jrcifc^en

bem ©eftrüppe ^inab, bie (Sterne fc^iencn l^ett über ben flippen,

er ftieg im trunfenen Übermute in ben 'iäbgrnnb. 3)a brac^

plößli^ ein ^t1) neben i^m burd^ ba§ 3)icfirf)t, er jog fc^netl

feinen Degen. ^oI|o, 3i^9^"^0(f! rief er, ^afl bu bic ^cj:e ab--

geroorfcn, bie ju meiner ^od^jeit ritt! 35a§ ift eine bteid^c, fd^Iäfc«

rige ^^'t jreift^en ÜWorcjen unb ^adft, ba fd^auern bie joten

unb f^tüpfeii in i^re (Sräber, ba^ man bie ^eid^entüd^er burd)8

?aub ftrei(^cn ^ört. 2Bo fi^ eine Dcrfpälct beim 'S.awf^e, id) greif

f!e, fie fofl meine ^Brautjungfer fein. — 3""' ^ieufel, reb' Der«

nc^mlit^er, SBalbeinfamfeit ! ic^ Tann ja bein ?ieb au8 alter 3cit,

roenn mir auf roilber i^reite in eJ^anberu nac^tS an ben Söäflcn

lagen oor mancher fc^öiien (Stabt, bie dou ben fc^tanfcu SCnrmen

mit i^rem (^(ocfenfpiele bur^ bie 'i'uft murtjierte. ^Die (Sterne

löfc^en fd)on aii^ , mer n?ci§, roer fie roieberfic^t! — ""Jim leife,

fa(^t jroifrfien ben SBerfen , in ben Laufgräben fort! bic SBolfcn

roanbern, bie Sachter fc^lafen auf ben SBötlen, in i^re grauen

aWäntel ge^üöt, fle t^un, al« wären fie dou (Stein. — 83erfInditi-:<

(&xautn, id) fe^' bic^ ui(^t, ma6 {|aud|ft bu mic^ fo falt an, id;

ringe mit bir auf ber ^etfenmanb, bu briugft mid^ nid)t hinunter!

3e^t fiaub er auf einmal oor ber .(fluft, bie '.JKoarcj unb

Antonio in jener yiadft gefet^eu Ö8 war bie erfle, gc^cinmiö«

ooUe SWorgenjjeit , in bem ungeroiffen 3"''fl'f^te crbtirfte er bic

junge, f(^(anfe ^auengeftalt, ganj^ wie fi( i^»t bcfc^rieben worben,

auf bem ^J^^ooCibette in i^rem (Sd^mude fd)(uminernb, ben fc^bnen

?et6 DOU i^ren Vorfeu oerberft. Ä(te, bolboermitterte ^a^nen, wie

ei fd|i(n, fingen an ber ^IDaub umber. ber ^iBinb fpielte mit

ben Vappen, ^inteu in ber Däntmerung, ben .ffopf Doruüber ge*

beugt, jag ed wie eine eiiigef(^(af(ne (S^eftalt.

di ifl bie ^5<^fle S*U, fliiflcrtc (Soiic^c^ gan;^ oerbtcnbot,

fonf) Derrtitft adeA toieber , fd)oit l)ix^ i(^ (Stimmen ge^cn. iJlMe
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oft fd^on ^aÜ) li) im SBeine i^r 58ilb, baS war fo fd^'ön unb »ilb

in be8 5Bed^er§ ®runb. @incn Äu§ auf i^rcn 3)?unb, fo ftnb

mir getraut, e^' bcr SWorgen graut. — ©o taumelte ber Xninifene

nac^ ber ©rf)(ummernbeii l^iu , er ful^r fc^auemb jufammen, al8

er fte anfaßte, i^re ^anb roar eiSfatt. 3"» &ti)ti\ aber ^atte

er [\d) mit ben ©poren in bie Xrümmer am iöobeit oerwicfeU,

eine ^flüftung an ber 333anb ftürjte raffelnb jufammen, bie alten

Aa^nen flatterten im Söinbe, bei bem 'JMmmerft^eine »ar'8 i^m,

a[^ rührte ftc^ alleg unb buntte 9lrme roänben jl(^ au^ ber 5<(8»

toanj). 1)a fa^ er p(ö^(i(^ im ^intergrunbe ben ft^tafenbcn

'iöäc^ter fic^ anfrid)ten, bn§ i^n innerlich graufle. An bem
irren, funfelnben iölicfe glaubte er ben aftcn, »at^nfuniigen (Spanier

lüiebcrjucrfennen, ber roarf, o^ne ein 2Bort ju fagen, feinen weiten

9)?ante( über bie (2ci^n(tern jurüdf, ergriff baS neben i^m flel^enbe

Sd^roert unb brang mit fold^er entfe$(id^en ©eroaü auf i^n ein,

baß ©anc^ej faum 3eit l)atte, feine roütenben Streiche aufzufangen.

2^ci bem ^^(ange i^rer (Sc^irerter aber fuhren große, f(^eu^(i(^e

iJfcbermäufc au§ ben (^tfenvi^en unb burt^frciften mit leifem

Stngc bie ?uft, graue 9?cbelftreifen behüten unb rerften fic^ wie

!Drac^en(eiber ocrfd^tofen an ben SBipfetn, bagmifd^cn würben
(Stimmen im SBalbe rvad) , halb fjier, balb bort, eine totdU bie

anbcre, au8 oQcn ^öc^ern, .^ecfen unb Klüften ftieg unb froc^ e§

auf einmal, wilbe, bnnfle ®eflalten im ffiaffcnft^nmcfe, unb afleä

[türmte auf (Sanc^cj sufammen. 9?un, nun, fleht'S fo! rief ber

öerjweifette Lieutenant, la§ mic^ Io§, alter 9?arr, mit beinern oer»

witterten iöorte! ^a§ ift feine ^unfl, fo oiele über einen. (Sc^itft

mir enern 3Weifler felber ^er, e8 gelüftet mic^ rec^t, mit i^m ju

fechten ! 'Jlber ber Xeufel Ijat feine (S^re im l^eibe. 3^r ^öHift^e^

Ungcjiefer, nur immer ^erauS oor meine d^riftlic^e klinge! nur
immer ju, id^ ^au mid^ burc^! — 80, ben liegen in ber ^auft,

wic^ er, wie ein ge^e^teö 2Bilb, fämpfcnb Don (Stein ju Stein,

ba§ einlame (^clfent^al flaute Don ben dritten unb 2öoffen, im

Cften ^attc ber 3)?orgcn fc^on wie ein luftiger ^ieggfnec^t bie

iölutfal^nc au^gel^angen.

^m Säger fladferten unterbe? imr nod^ wenige 2Ba(^tfeucr

j^alberlöfd^enb , eine ©efialt nacft ber anberen ftrecfte fi(^ in ber

SKorgenfnljtc , einige faßen ft^on wac^ auf i^rem 9)?ammon unb
befprad^en bo§ fünftige 9tegiment ber ^nfel. ^lö^lic^ riefen brausen

Ke
(Sd^ilbwad^cn an, fie Ratten ?ärm im (Sebirge gehört. 3e^t

15*
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Dcrmi^tc man erft bcn Lieutenant. 5l(le§ [prang Sefiürjt ju ben

SBaffen, feiner »u^te, toa§ ba§ bebcuten fönnte. 2)er ?ärm aber,

at§ fie fo Dofler (Srroartung ftanbcn, ging über bie 33erge trie

ein Sturm roac^fenb immer näl^er, man fonnte fd^on beutlid^ ba«

jroif^eu baS ÄCiuen ber SBaffen unterfc^eiberf. !J)a, im falben

3mieti^te, fallen fic auf einmol ben ©anc^ej broben au§ bem

aBatbe ba^erfleigen, blei^ unb oerftört, mit bcn ©eiflern fed^tenb.

^inter i^m brein aber tofte eine n?ilbe ÜKeute, c§ roax, ai§ ah

aller (Sput ber ^J?a(^t feiner blutigen '^ä\)xte. folgte, ©ein %xt'

x>t{, roie e§ fc^ien, ^atte ba§ bunfle SBetter, ba§ f(^on feit geftern

groQenb über ben ^remben ^ing, plö^lid^ gettenbet, Don aUen

^ö^en ftürjtcn bewaffnete (Sd^aren njie reifeenbe (Ströme l^erab,

ber Älang ber Schübe, ba§ ©c^reien unb ber 'ii'ieber^afl jroifd^en

bcn {Jetfen Dcrmirrlc bie ©tiüc unb balb fallen firf) bie (Spanier

Don aQcn (Seiten umjingelt. — 3)?ac^t bem i^icutenant '?uft! rief

3l(Darcj unb rcarf fic^ mit einigen ©olbaten mitten in ben bicfften

Raufen, ©(^on Ratten fie ben (Sanc^cj gefaxt unb führten ben

SBonfenben ouf einen freien %<la\^ am äl?eere, aber ju fpät, Don

Dielen Pfeilen burc^bol^rt, bxad) er neben feinen ilamerabcn auf

bem Olafen jufammen fein 2ßort mar gelöft, er Ijatte fic^

roacfcr bnrc^gcfc^lagcn.

5Öei biefem '•Jlnblirfc ergriff afle eine nnfäglic^e 2Bnt, feiner

tadftt mtl)x an [\ä) im (Sc^merje, [le mäf)ten fic^ mie bie XobeS»

enget in bie bunften (S(^aren t;inrin, '*2l(Dare) unb ''^Intonio immer

tapfer Doran. '^a erbtieften fie auf einmal il^ren ma^nnnnigcn

i'anbSmann, mitten burc^ bad (Getümmel mit bem (Schwerte auf

fic cinbringenb. 5<ergebcn8 riefen fie i^m marnenb ju — er

ftürjtc fid) fclbft in il)re (Speere, ein freubigcS Veu(I)tcn ging über

fein DcrftiJrteS ©eflc^t, bafe fie ifjn fnfl nit^t micbcrerfannten, bann

^alftn fic >t)ii taumeln unb mit bnr(^bol)rtem .^erj^en tot )u ^^oben

flnfcM. (^in cntfetjlic^e« ^adjegcft^rei erbob [li} über bem loten,

bie SBilbrn erneuerten mit ocrboppeltcm (trimme i^ren ^ilngriff,

ei war, ait fläuben bie (frfc^Iagencu ^intcr i^nen mieber auf,

immer neue fd^eu^Iic^e (<4efta(ten rouc^fen an9 bem ^^Mute, f(()on

rannten fie jaudy^enb na(^ bem ©tranbe, um bie (Spanier Don

if^em €d)iff( abi|uf(^neibcn. '^c\it mar bie ^lot am \)'{idi^cn,

ein ieber befahl '(id) (Mott, bie (Spanier fod)ten nic^t me^r für

Ar Veben, nur um einen e^rlic^en (Solbotentob. ^a ging ti

auf einmal n>ie ein (Sd^auber burc^ bie unabfe^tic^e , fcinb(id|e
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3(^ar, QÜe 5(ugc« roarcii flarr nad) b«n Gebirge jurürfgcroanbt.

Jlud) ^Jlutonio unb 'äloatcj ftanbeii ganj oerroirrt iiutten in bct

blutigen ^Jlrbeit. !3)enn S"''!'^«" ^'" iJalmenroipfelu in i^mn

leud^tenben Xotcnfc^mucfc tarn bie tJtau ii^cnu*, bic roilbcn ^orbcn

teitenb, Don ben Reifen l^erab. 'I)a j^iirjtfn plö^lic^ bie (Jinge»

bereuen roic in ^^Inbctung auf i^r Angefleht jur ßrbe, bie 8pa«iiet

atmeten tief anf, c8 voax auf einmal fo ftiU, ba§ man bie Salbet

üon ben ^ö^eu raufc^en l^örte.

3nbem fie aber noc^ fo ftauncnb fiteren, tritt bie Sunber»

bare mitten unter fie, ergreift ©anc^ej' 9Wontel, ben fie feltfara

um i^ren ?eib ferlägt unb bcfieljlt i^nen, ftc^ raf(^ in bad öoot

.,u merfen, e^e ber 3a"ber gelbfi. 2)arauf umfc^tingt fie Antonio,

l)nlb brängt, l)alb trägt fie i^n inS 33oot ^inein, bie anberen,

(\ai\i Derbu^t, bringen eiligft ©anc^ej' Jeic^uam xiadf, aüeg ftürjt

lu bie 53arfe. (So gleiten [\t fc^roeigenb ba^in, fc^ou ergeben

fid) einjelne ®eftalten wieber am Ufer, ein leife^ Ü)iurmeln ge^t

mac^feub burd^ bic ganje furchtbare ilienge, ba traben fie glüd»

lic^ il^r ©d^iff erreid^t. "iJort aber fafet bie Unbefannte fogleic^

ba^ Steuer, bie ftiüc ®ee fpiegelt i^r rcunberfc^öneg Öilb, ein

frifrfjer ilBinb Dom Si^aube fd^roeUt bie (Segel unb al^ bie (Sonne

aufgellt, lentt fie getroft 5roif(^en ben flippen in ben ®lanj

l^iuauS.

^ie Spanier wußten nic^t, n?ie i^nen gefc^eljen. ÄlS fie

fid^ Dom erften Sd)recfe erholt, gebac^ten fie erft i^rer (äolbflumpen

»iebcr, bie fie auf ber '^i\]d jurücfgelaffen. 35a fuhren fie bann

»icber fo arm unb lumpig oon bannen, »ic fic getommen. —
3)er 2;eufel ^at'§ gegeben, ber Teufel ^at'§ genommen, fogte ber

fpruddreid^e ^loarej oerbric^lid^. — "J^arüber aber Ratten fie ben

armen Saud^ej faft oergeffen, ber auf bem 33erbe(fe unter einer

%ai}i\t rul)te. "^lloarej befc^lo^ nun , Dor aüeni anberen i^m bie

Ic^te @^re aujutl^un, roie c§ einem tapferen Seemanne gebührte.

6r berief foglci^ bie ganjc Sc^iffä^mannf^aft, bie einen flitten

Ärci§ um ben loten bilbetc, bann trat er in bie ü)?itte, um bic

Seid^enrebc ju galten. Se^t ba, ben gcrrefencn Sieutcnont, fagte er,

IjJMe^mt eud^ ein Sj-empel brau, bie il^r immer meint, Unfraut

^perbürb' uid^t. ^^i. i>a f^^t i^n liegen, er mar tapfer, oftmals
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Stimme hxad) i^m pIo|(t(^ unb üt^räneit flürjten il^m au§ beit

'äugen, a(§ er bcii treuen Äunipau fo bfeic^ unb ftiü im luftigen

SWorgenrote baliegen fal^. (Sinige äKatrofen l^atten i^n unterbeä

in ein (Segeltuch geroicfelt, mibere fd^roentten bie «flaggen über il^m

auf eine gute ^a^rt auf beni großen 3JJeere ber ©roigfeit —
bann liefen fie ilju an (Seilen über iüorb in§ feu^te ®rab Ijinunter.

(Eo ifl benn, jagte 'illoarei, fein ?eib(ieb rca^r geniorbcn: „@in

ÜKeerttjeib fingt, bie 9?ac^t ifl lau, ba benft an mi(^, '§ ift meine

jjrau " 9}Jon fod ben Üeufet nic^t an bie 2Banb malen, —
ßaum aber ^atte ber 2;ote unten bie falte (£ee berüljrt, a(§ er

auf einmal in feinem Segeltuche mit großer 33el}emen5 ju arbeiten

anfing. 3^r 9iarren, i^r, )(^impfte er, n)a§, SBein foü baS fein ?

elenbe§ SBaffer ift'g! — ^ie SDJatrofcn bätten Dor Srf>recf bei»

na^e Stricf unb ^JO'Jann faQen (äffen, aber '^Uoarej unb ""^Intonio

fprangen rafc^ ^inju unb jogen DoQer ;^reuben ben Ungeflünien

roieber über iöorb ^inauf. ^icr brängten fic^ nun bie Über»

rafc^ten dou aQen (Seiten um i^n ^erunt unb n;äl^renb bie einen

feine 2ßunben unterfuc^ten unb oerbanben, anbere iauc^jenb il}re

^üte in bie ?uft warfen, gleite ber unfterblic^e Lieutenant alle

mit feinen ^eroorfte^enben ^ugen ftnmm unb oermogen an, biiS

fein SJlid enbli^ bie rcunberbare (Jü^rerin beä <£d^iffe8 traf.

Xa \d)xit er plb^tic^ auf: Die ifl'8! ic^ felber fa^ fie in ben

stuften auf bem 3?{ooSbette fc^Iafen!

'JlQer ^ugen n^anbten fic^ nun dou neuem auf bie fc^bne

^embe, bie, auf bad (Steuer ge(e[;nt, gebanfenood nac^ ber fernen

.^üfte E/inUberfa^. deiner traute i^r, 'i^lntonio aber erfannte bei

bem ^cQen !Xaged(id)te bad 9){äb4)en auS bem roüften ©arten

roieber. Xa fagte "iinDaie,^ [idf ein ^erj, trat cor unb fragte fte,

roer fie eigentlich iräie? — Alma, rcar iljre ^ilntiüort. JÜJarnm

fie i(u i^uen getommenV ifi3eil fie cnd) cifdjlagen luoUteii,

eitpiberte fi« i» i^xtm gebrochenen Spanifc^. Cb fie mit i^ncn

fahren unb i^m ald ''^üQt bienen iDoUeV — ^j^ein, fie looQe bem

Antonio bienen. — ^o^er fte benn aber fpanifd) gelernt? —
Som ftlonjo, ben fie erfto^ien Ratten. — Xtu tollen Vllten, fiel

^ter Ciancf^^ ^ofiig ein, roer toar er unb tvie fam er ^n bir? —
3<^ wei§ nid)i, entgegnete fllma. .ffurji unb gut, l)ob Vlloarej

loiebet an, roar bie ^rau ^^eiiufi auf ^alpnrgiü$nad;t auf eurer

3nfelV Cber bifl bu gor felber bie 3rau 'iHtuni? .^abt il^r

beib< — looQt' jagen : bu ober bie ^rau ^amü - ba^umal
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in bcr i5elff»fanimer gffc^lafeny — ©ie ft^üttcttc oernciiienb bfit

Äopf. — y^uii, fo mag ber Xeufel barauä flug rottben! ic^ loitt

micf) i)cutc gar nic^t nie^r rounbern, grau 5l3enu8, Urganbc, ÜRe«

gära, ba§ fommt uub ge^t fo, rief ber Hauptmann ungebutbig au8

unb benannte ba§ öilanb, beffen blaue öipfel foeben im SOiorgcn«

bufte Dcrfanfen, oljnt roeiteres^ bic 5?enuginfel, Don ber e^au ii^enuS,

bie nic^t ba roar.

!l)ie barauffolgenbc yiadjt »or f(^ön unb fternttar, bie gof
luna mit i^ren meinen (Segeln glitt roie ein «c^n?an bur(^ bie

monblic^te (Stiöe. j^a trat 'Jlntonio leife auf baö t^erbecf ^inou8,

er I)atte feine iJiaft unb JRu^, ei war i^m, aiS müfete er bic

fc^ijne (^rembe bcn:>ad;en, bie forglog unten ru^te. 2ßie erftauntc

er aber, al§ er ba§ ^Jiäbc^en broben fc^on n?ac^ unb ganj oüein

erblirfte, eg mar aÜeS fo einfam in bic 9tunbe, nur mant^mal

fd^naljtc ein %i\ä) im ü)ieere, fie aber fa§ auf bem ©oben mitten

jroifc^en ronnberlid^em ^ame, ein Spiegel, Äämme, ein Xamburin

unb Äleibnngäftücfe lagen oeiworren um fic ^er. Sie fam if)m

wie eine ü)^eerfei Dor, bie, bei yiad)t au8 ber (Jlut gejtiegen, [läf

j^cimlid^ pu^t, ir»enn aüe fc^lafen. @r blieb fc^eu jicifc^en bcm

STauiücrfe fielen, n?o ftc i^n nic^t bemerfen tonnte. Xa fa^ er,

»ie fie nun einjelne iTleibungcf^ücfe flimmernb gegen ben iD^onb

l^ielt, er erfannte feinen eigenen SonntagSftaat, ben er i^r geftern

gejeigt: bie gefticfte (jelbbinbe, ba§ rotfammetnc, irci^geflicftc

2Bäm§d^en. Sie jog eg eilig an; Antonio raar fc^lant unb fein

gebaut, e§ pa§te \i)V aüeä mie angegoffen. darauf legte fic ben

blenbcnbmei^en Spi^enfragen um ^al§ unb ©ruft unb brürftc

bog ©arett mit ben nicfcnben "i^itxxn auf baä ^ocfenföpft^n.

ms fie fertig mar, fprang fic auf, fic fc^ien ft(^ über fid) fclbfl

ju Derrounbetn, fo fd)c>n fa^ fie au§. 3)a ftie§ fic unoerfe^enS

mit ben Sporen an baS iamburin om ©oben. Sie ergriff

e§ vafc^, unb ben tönenben Steif ^od^ über fit^ fc^n?ingenb, fing

fie mit leud^tenbcn "fingen ju tanjcn an, fremb unb bo(^ äifflic^,

unb fang baju:

I
33in ein e^uer ^etl, ba§ lobert

^on bem grünen ^clfcnfranj,

Seeroinb i^ mein Söu^l' unb fobert

Tlid) jum luft'gen 2Birbeltanj,
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Äonttnt unb »ed^fcft unbefiänbig.

(&tcigcnb roilb,

9'Jeigcnb tnilb

iD^cinc ft^Ianfcn S^oijtn roenb' id),

Äomm nic^t nai) mir, td^ oerbrcnn' bid^!

2Ö0 bic roilbcn Säd^c raufd^cn

Unb bic l^ol^en 'i}Ja(men fte^u,

SSJenn bic 3ägct l^eimlid^ laufd^cn,

33icle iRi\)t einfam gc^n.

Sin ein iHe^, flieg burc^ bie Srümmer
Über bie ^ö^,
3Bo im ©c^nee

(gtiö bie legten ®ip[el fc^immern,

fjotg mir nid^t, erjagft micf) nimmer!

5öin ein SJöglcin in ben ?üften,

©c^roing mic^ überä blaue i)ieer,

Xüxd) bie iffiolfen Don ben Klüften

fliegt fein '•^Jfeil me^r bi§ Ijier^er,

Unb bie *äu'n unb (Jelfenbogen,

äBalbedeinfamfeit

Seit, loie weit,

©inb oerfunfen in bie Sogen -

%(^, ic^ t^abt midf oerflogeu!

SBei biefen Sorten roarf f«e [\df auf ben Söoben nicber,

bag ba6 Xamburin erttang, unb meinte. — 'i>a trat Antonio

rofdi ^inju, fie fu^r empor unb tooQte entfliegen. Uli fte aber

feine ©timme über fit^ l)Mt , (anfc^te fte ^oc^ auf, ftric^ mit

beiben Rauben bie aufgetbften Votfen oon ben oertveinten 'iingen

unb fall i^n (äc^elnb an.

Antonio, roie gcblenbet, fe^te fic^ d" ^^^ <>" ^^^ ''^o^^ ui<^

pries il^ren rounberbaren Xanj. Sie antivortete fein Sort bar*

auf, fie n>ar erfc^rocfen unb in ^^ermirrung. (SnblicQ fagte fie

fd|U(^t(rn unb (eifc: ©ie Tbnne nic^t fd)lafen Dor ^reube, ti fei

i^r fo lic^t im ^erjen. -- QikxaU fo ge(|t mir'd aüö), backte

er unb fd^aute fie no(^ immer gati} oerfunfen an. !Da ftcl i^m

eine golbene j^ette auf, bie aut ii^rem Sämlc^en btinfte. 810
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bemcrfte eS utib Derbarg fie eilig. Antonio fiu^te. ^on roem

Ijaft bu bag toftbarc §liigebenfcn '? fragte er. — S^on Älonjo,

erroiberte fie jögernb. — SBuuberbar, ful^r er fort, geftel^ cft

nur, bu meifet e§ ja bod^, rocr ber ^Ite mar unb roie er übni

'SJitiX gefomnien, Uiib bu felbfl — loir fa^en bi(^ f(^tununem

in ber ^(uft beim {^arfeltanje , unb bann an jenem blutigroten

ÜWorgcn roarf [i6) baS i^lf erfd^roden Dor bir ^in — roer bift

bu? — (Sie fd^roieg mit tiefgefenften Äugen unb roie er fo fort»

rebenb in fie brang, brad^ tntüd} ein Strom Don I^ränen unter

ben langen, fd^roarjen 'iöimpern ^eroor. Üä), id> fann ja nt(^t

bafür ! rief fie au8 unb bat i^n öngftlit^ unb flehentlich, er foflt'

e8 nid^t oerlangen, fie fbnnt' c§ i^ni nidft fogen, fonfl »ürb« er

bbfe fein unb fie oerjagen, — 'Jlntonio fol) fie oencunbert an,

fie n)or fo fd^ön, er reichte i^r bie ^anb. Äl8 fie i^n fo freunb»

lid^ fal^, rürfte fie nd^er unD plauberte fo oertraulit^, alä wären

fie jabrelang fd^on beifammen. (Sie erjäblte oon ber 9?a(^t auf

bcm ©cbirgc, i»o fie i^n beim flüd(>tigen 5orfclf(^cine jum erflcn»

male gefeiten, wie fie bann traurig gerocfen, al3 er bamal^ im

©arten fie fo fd(|neÖ oerliefe, fie meinte, bie SBilben würben i^n

erfd()lagen.

^Intonio aber roar'8 bei bem ^^one i^rer (Stimme, al§ l^brtc

er jur {^rüJ^ling^äeit bie erfle 9?ad)tigaQ in feineS ä^aterS ©arten.

2)ie (Sterne fc^icnen fo glänjenb, bie 3BeÜen gitterten unter i^nen

im 3)?onbenfc^einc, nur oon ferne füllte fid^ bie ?uft mit 33li^en,

bis enbli^ 'ätnia Dor (Sd^laf nid^t mel^r weiter fonntc unb miibe

il^r Äopfc^en fcnfte.

^3lucf) '^liitonio war jule^t eingefc^lummcrt. 'Da träumte i^m

Don bem fd^öiien oerwilberten ©arten, e§ war, aU wollt' i^m ber

S5ogel in bem auSgebrod^cnen ^Jcnflerbogen im (Schlafe Don !Diego

crjäl^len, ber unter ben glü^cnben iölumen fi^ oerirrt. Unb ali

er fo, nod^ ^alb im ^^raume, bie ^ugen auff^lug, flog f(^on ein

lül^ler 3J?orgenwinb fräufelnb über bie ^e, er blidhe erfc^rorfen

uml^er, ba l^örte er wieber bie '^xüü 33enu§ neben fic^ atmen

wie baniatS unb Don fern fiiegcn bie 3^*^^" ""^ {^elfen ber

3nfcl atlmäl)lid^ im ü)?orgengrauen wieber empor, bajwifc^en glaubte

er wirtlid^ ben 3>ogcl im ©ebirge fingen ju ^ören. 3e§t ruft

e§ aud^ plö^lid^: ?anb! auä bcm ü)?afiforbe; oerfd^lafene Wia*

trofen erl^eben fid^, im inneren be§ (S'd^iffeS beginnt ein feltfameS

SJJurmetn unb 9?egen. 9?un fä^rt 5llma oerwirrt au§ bcm



— 234 —
©^lafc empor. 3)a fic bic 933ätbcr, f^elfeu unb ^almcn fie^t,

fpringt ftc ooüer ©ntfe^en auf unb inirft einen bunfleu löblichen

SBIicf auf Antonio. 5)u ^ajl mic^ Dcrrateu, i§r rooül mic^ bei

ben uneinigen ^eimlic^ roieber auöfe^en ! ruft fie au§ unb ft^rcingt

fic^ be^enbe auf ben Sorb be§ (Schiffeg, um fic^ ing 2Weer ju

fiür^en. aber 3lntonio fa^te fie f^neü unt ben i^eib, fie fiu^te unb

fo^ i^n erftaunt mit ungeroiffen Surfen an. Unterbe§ mar auc^

tHoarcj auf bem 33erberfe erfd^ienen : ftiü, fiitt, rief er Den '(beuten

ju, nur fac^t, e^' fte m\ä briiben merfen! (£r (ie| bie ^nfer

»erfcn, ttaä iöoot würbe (eifc unb geränfc^Ioö ^ernntergelaffcn,

bic 5öerge unb iKüfte breiteten fic^ immer mäd^tiger in ber

^Dämmerung auä. ÜDa jroeifelte '2lntonio felbft uic^t länger, ba§

e§ auf ^Ima abgefe^en. ®anj au^er ixd) fc^roang er bie arme

S3erratenc auf feinen linfen ^rm, jog mit ber regten feinen 3)egen

unb rief Dortretenb mit lauter (Stimme : (SS fei fc^änblirf), treutoä

unb unbanfbar, baö ^Jiäbc^en roiber il^ren SBiüen mieber auf bie

3nfel ju fe^en, üon ber fie aQe eben erft mit ©efo^r il^reö

Gebens gerettet, ^ber er rooflc fie biä ju feinem ktjttw ^2ltem<=

5uge Derteibigen unb mit i^r fte^en ober faden, toie ein Saum
mit feiner Slüte!

3u feiner Sencunberung erfolgte auf biefe tapfere 2lurcbe

ein f(^aQenbes( Öieläc^ter. SaS 3;enfel mad)ft bn beun für ein

OJefc^rci, oertiebter iüaccalaureuö I fagte XHloarcj, unr iDoQcn (;ier

gefc^romb, e^' etwa nodf bie '.U3ilben erwachen, frift^ed Saffer

^olen Don ben unoer^offten Sergen, bu fie^f^t ja bod}, 'd ift ein

gauj^ anbered^anb! 9?un fa^ ed ^(ntonio frei(i(^ auc^, fteubig unb

befc^mt, benn bie ^orgtniic^ter fpielten fc^on über ben nube>

fannten O^ipfeln. 'äUwa aber I^atte i^n feft nmfd)lungen unb bc*

bedte i^n mit glUt)enben Atüffen. — !Z)ie <3onne oergolbete fo'

eben :pinimel, ^^eer unb Serge unb in bem (i«Mau,^e trug 'än'

tonio fein Viebd^en fjurtig in taS Soot, "baS nun bur(^ bie

SnorgenfitUe iiac^ bem fremben Vanbe ^inüberglitt.

fLima toax bie erfle, bie ani Vanb fprang, trie ein 5^iitb

tief fic erfiaunt unb neugierig um^er. (£0 b(i|5te no(^ aüei Dom

Zau, QJIenfc^en waren nirgcnbo ju feigen, nur einzelne Söget

fangen ^ie unb ba in ber tfrifc^c bed 3){orgend. 3)ie praftifd)en

1
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(Seeleute galten inbeg gar halb eine CueQe, ^ofo§> unb $roU
bäume in yjleuQt eiitbetft, t& ärgerte fte nur, bog bie liebe &oitt^

gäbe nic^t auc^ f(f|on gebatfeu nax.

^(oavej aber, ba ^eute eben ein (Eonntag traf, be|(^lo§ auf

beni gefegneten (£i(anbe einige Xage ju raflen, um ba^ <S(^iff

unb bie ^eru'^unbeten unb Traufen ivieber oi^Uig in (Staub ju

fefeen. äßä^renbbeg waren mehrere auf beu näc^ften öipfel gc«

ftiegen unb erblidten überrafc^t jenfeit beS (^ebirgeS eine n>«ite,

(ad)enbe i^anbfc^aft. 'üxij i1)X ®efd)rei fani aixä) bei Hauptmann
mit ^^Intonio unb ^llma ^erbei. Xai ifl '\a voit m Spanien,

fagte ^illoarej erfreut, ^ier möc^t' idf au^ruben, irenn'8 einmal

^ilbenb loirb unb bie alten (Segel beni (Sturme ni(^t me^r

l^alten, — ©ie fonnten ber SBerfuc^ung nic^t roiberfte^en , bie

©egcub nä^er ju betrachten, fie roanberten weiter beu ^erg ^iu»

unter unb fanien balb in ein jc^öneS, grüneS Z\)ai. ^uf beni

legten ^bt;ange aber hielten |ie plö^lic^ erfc^rodeu ftifl: ein ein«

fac^eg Ärenj ftanb bort unter jwei fc^attigen i'inben. Xa fuieeteu

pe alle fd^rceigenb nieber, Sllma fab fie oermunbeit an, bauu

fanf auc^ fie ouf i^rc ^niee in ber tiefen SountagSflille, t§ mar,

als göge ein @ngel über [it ba^in.

^2l(§ fie [\d) üom ®ebet rcieber ert|obcu, bemerfteu fic erfl

einen jierlirf)en ©arten unter bem Ärenje, ben bie Zäunte oou

oben oerbecft Ratten. S5oü ßvftaunen fa^en fie fel^r foigfältig

gehaltene Blumenbeete, ©äuge unb «Spaliere, bie ^öiencn fummteu

in ben Sipfehi, bie in ooUer SÖIütc fianben, aber ber ©ärtuer

war nirgenbS ju finben. — 3)a fc^rie '3Uma auf einmal erfd^rorfea

auf, als l)'dtU fie auf eine Schlange getreten, fie batte menfc^lit^c

Safeftapfen auf bem tauigen 9?afen entbecft. — ÜCen rooüen n?ir

tt)o^i ermifd^en, rief ^(oarej, unb bie 2Banberer folgten fogleic^

begierig ber frifc^en (Spur. (Sie ging jenfeit auf bie Serge, fie

glaubten ben '^bbrud Don Sc^u^en gu erfennen. UiiDerbroffen fliegen

fie nun jroifc^en ben {Reifen ba§ ©ebirge l^inan, aber balb roor bie

iJäl^rte unter ©tcinen unb Unfraut Dcvfc^rounben, balb erfc^ien fie

lüiebcr bcntlic^ im ®rafc, fo führte fie immer bö^er unb ^ö^er

l^inauf unb oerlor fid^ jule^t auf ben oberften 3fl(^«"» i'if i" ben

^immel. — @g ifi l^eut (Sonntag, ber ©ärtner ifi roo^l ber liebe

j^&fott felber, fagte 'Hloarej, betroffen in ber 2Bilbni5 um^erfc^auenb.H :^n biefer 3^it ^^^^ >var bie <Sonne fc^on ^od^ gefliegen

Hpb brannte fengenb auf bie flippen, fie mußten bie weitere

I
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9?a(^forf(^ung für jc^t aufgeben unb lehrten enbttt^ mit üieler

Tliii)t roieber ju ben 5^rigeii am Stranbe jurücf. 5U§ fie bort

i^r Slbenteuer erjäl^lten, njoütc aüi§ fogleicf) in ba§ ncuentbedte

%^ai ftürjcn. Slber ''illoarcj f^lug ttirrenb an feinen 35egengriff

unb oerbot feierlich oüen unb jebem, ba§ ftiHc ^ieoier ni(^t anbcrS

oI§ unter feinem eigenen Äommanbo ju betreten, '^tnn, fagte er,

baS fei feine ©otbatenfpelunfe, um bort harten ju fpielen, ba

ftede n?a§ 2lbfonberli(^e§ bal^inter. — 53ergebeu§ gerbrad^en fie

fid^ nun bie ^öpfe, roaS eg mit bem ©arten für ein SBeroenben

\)ahe, benn ein ^au§ roor nirgenbS ju fe^en unb foüicl l^atten

fie fc^on Don ben Sergen bemerft, ba§ ba§ l^anb eine, roie c8

ft^ien, unbemofjnte 3nfel Don fe^r geringem Umfange war. SDlan

befii^b^ enblic^, fii^ ^ier an ber Äüfte ein roenig einjnrid^ten unb

om fotgenben läge gteic^ in ber fru^cften 3)iorgenfül^te bie Unter»

fu(^ung gemeiiifc^aftlid^ fortjufc^en.

Untcrbeä Ratten bie 3inin'f'^^^i'te fc^on i^re SBerfftatt am
SWeere aufgefc^tagen , ringS I)ämmertc unb ftapperte e§ tuftig,

einige fc^n?eiften mit il^ren ©eioe^rcn uml^er, anbere flicftcn bie

©egel im ©chatten ber überl^ängenben jjctfen, roä^renb frembe

$3öge( über i^nen bei bem ungerool^nteu l'ärme i^re bunten ^älfe

neugierig aviS bem !I)i(!i(^te flrecften.

9Wit bem ^crannal^enben ^Ibenbe ocrfammelte f(^ "ac^ »"b

naäf afleS roieber unter ben ^^Ifen, bie 3äger fc^rtcn oon ben

bergen ^urücf unb roarfen i^re Seute auf ben ^Jtafen , ba lag

Diel frembed C^etier uni^er, bie ©(^ü^en an i^ren G^eroel^ren

mübe baneben. ^itbem fam ein @o(bat, ber ftd^ auf ber ^agb

oerfpätet, ganj^ erf(^ro(fen aiii bem Salbe unb fagte au^, er fei

hinter einem f(^6nen, fc^eurn $foge( weit Don ^ier jmifc^en bie

id&^lfteu ^(fen geraten unb alQ er eben auf beii il^ogcl angelegt,

^abe er pCbOtic^ in ber ÜBilbnii» ein riefengrogeü ,*peiligciibilb

auf einer flippe erblirft, bag if;m bie ^Uc^fe au8 ber ^anb ge*

fuafen. $ie erfreu ^benbfterne am ^irmamente Ratten baS ^aupt

beO ^i(be0 wie ein :^ei(igenf(^ein umgeben, barauf l^abe ti auf

einmal ^df bewegt unb fei (angfam wie ein 9{ebe(fireif mitten

burd) ben T^elo gegangen , er ^abe e0 aber ni(^t wieber gefeiten

unb Dor (Krauen faum ben dtUcfweg grfunben. 11)00 ift ber

CMrtner, ben wir ^eut frUb fc^on fud)t(n, rief ^jltoarej, I^aflig
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aufipringenb. ^Dabei traute er nun tod) bem unfc^ulbigen 9u8«
feigen ber 3nfel nid^t unb befc^lo§, no(^ in biefer (Stunbc fcCber

auf Äuubfc^aft aiiSjugel^cn , bamit fie nic^t etroa mitten fti ber

9'?aci^t unDcifel^enS überfaQen würben. 5)o§ n?ar beui abenteuer»

(id^en (Saitd^ej eben rec^t, aud^ ^Intonto unb 'üima erboten fit^

tapfer, bcn Hauptmann ju begleiten.

^lloarej [teilte nun eilig einjelnc ^oflen ouf bie nä(^flcn

^bl^en an§ , wer Don i^ncn ben erften (Schüfe im ©ebirge ^örtc,

füllte antmorten unb auf biefeS «Signal bie gonje iD?annf(^aft naäf»

fommen. 1)aranf bewaffnete er forgfältig fic^ unb feine Begleiter,

auc^ ^Ima mu^te einen ^irfc^fänger umfc^naüen, jeber fiedtc au8

SBorfid^t noc^ ein 2Binblic^t ju fi(^, ber Solbat aber, ber bie

fettfame ^^a^ric^t gebracht, mu^te Doran auf bemfelben 2B«ge,

ben er getomnien; fo 50g ba§ fleine ^äuflein munter in ba8

mad^fenbe 2)unfel ^inein.

(g^on waren bie Stimmen unter i^nen nadt unb nac^ Der«

l^allt, nur niond^nial leuchtete baö SBac^tfeuer nur burt^ bie

SÖipfel, bie (^Vgenb würbe immer fii^ler unb ober. ^Ima wor

rec^t ju :paufe ^ier, [xt fprang wie ein 9te^ oon flippe ju

flippe unb I)alf lad^enb bem flcifen ^loarej, wenn i^m oor

einem (Sprunge graute. 2)er <solbat Dorn aber f(^wor, ba^ fie

nun fc^on balb in ber ©egcnb fein müßten, wo er ba§ !^ilb ge*

fe^en. '^Darüber würbe ©anc^ej ganj ungebulbig. ^erau§, ^J?ad^t*

eule, QU& beinern (^elfcnnefte! rief er au§ unb feuerte fc^neQ fein

©ewel^r in bie Ihift ah. 1)it na^e, ^olje iJelfenwanb brad^ ben

(Bäjüü unb warf i^n nac^ ber See jurüd, eS blieb afleS toten«

fiiü im ©ebirge. — 1)0 glaubten fie plö^lic^ eine (Slodfe in ber

f^rnc gu ^ören, bie Suft fam oon ben Jöergen, ftc unterfc^ieben

immer bcutlid)er ben ^lang. (S^anj Derwirrt blieben nun alle

laufd^enb fteljen, über i^nen aber brac^ ber Ü}?onb burd) bie iBolfen

unb beleuchtete bie unbefanntcn 2;^äler unb Klüfte, als fie auf

einmal eine fc^bnc, tiefe «Stimme in i^rer VanbeSfprat^ fingen ^örten

:

Äomm Srofi ber 2öelt, bu fKHe S^ac^t!

2Bie fteigfi bu Don ben iöergen fa(^t,

35ie ?üftc aüe fc^lafcn,

(Sin Sd^iffer nur nodE|, wanbermüb,

©ingt über§ 3)Jeer fein 3Ibcnblicb

3u @otte§ ?ob im ^afcn.
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3)ic ^a^xt tüic bie SBotfcn gcl^n

Unb faffen mid^ ^ier einfain flc^n,

3)tc 2BeIt l^at mic^ oergcffen,

jDa tratfi bu iriinbcrbar ju mir,

SBenn ic^ beim 2BaIbc§raufd^cn §ier

3n ftitter D^ac^t ge[ej|en.

C Xroft ber Sett, bu ftiOe ^a(^t,

©er 2:ag l^at mic^ |o miib' gemad^t,

!j)a§ roeitc iU?cer fc^on bunfctt,

?a§ au§ru^n mi(^ Don ?uft unb 9?ot,

93i§ ba§ ba§ ero'ge üJ?orgcnrot

3)cn piQen SBalb bur^funfelt.

3)ie 2Banberer ^orc^tcu nod^ immer doü (£r|launen, atS ber

©efang fc^oii lange rciebcr in bem ©cttölfc Dcr^aüt war, baS

foeben Dor i^nen mit (eifern j^nge bie Söipfel ftreifte. ^Uoarcj

erholte ftc^ juerfi. StitI, fiill, fagtc er, nur fachte mir md),

»ietfeic^t überraf(^cn mir i^n. — ©ie fc^tid^en nun burc^ ba§

jDi(fi(^t Icife unb Dorfic^tig inmier tiefer in ben feuchten J?ebel

^inctn , uiemanb rongte ju atmen - al8 plö^lit^ ber Dorberfle

mit großem ©eft^reie nuf einen ^remben ftie§
;

je^t fdjric mieber

einer unb noc^ einer auf, manchmal f(ang e8 rcie SBaffengcraffet

üon ferne. Übermacht unb aufgeregt rote fte roaren, jog jeber

fog(ei(^ feinen 3)egen. 3>'bem fa^en fie auc^ fd^on nief^rere Ijalb»

fennttic^ jroifc^en ben Älippeu heranbringen, bie unerfdjrocfeneu

Abenteurer ftürjten blinb auf fle ein, ba flirrte ©c^roert an

®<^roert im 'Dunfetn, immer neue (J^eflatten füllten ben ^la^,

atö roüt^fe ba8 Wejüc^t au« bem Söoben nac^. - ^n bicfeni &t*
tflmmel bemerfte niemanb, wie ein fernes ?i(^t, immer näljer nnb

nä^er, ba« Vaub flreifte, auf einmol brac^ ber SfiJicbcrfc^ein bnrd^

bie SwtiQt, ben .ffompfplot* fdjarf belent^tenb, nnb bie ^et^tenben

flanben piö\iUd) ganj ocrblüfft Dor altbefannten Wefldjtern -

benn bie oermeintli^ien Sitbeu roaren niemanb anber«, a(« i^re

ftameraben oon unten, bie oerabrebetermagen auf ©anc^e)' Sc^ug
)u ^ilfe getommen.

Xa ifl er! fc^rie ^ier pl6\iUd) ber (Solbat, ber Dor^in ben

A(oore} ^erauffjeffl^rt. Hut roanbten fi(^ erf(^ro(fen um: ein

f(f;6n(r, riefen^after (^eÜ mit langem roeigen ^arte, in raul^e
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fjettc geKcibet, eine brennenbe ^adel in bcr ^anb, ftanb oor

i^nen unb roarf bem @an(^Cj bie f^arfet an bcn Äopf, ba§ i^n

bie {^unfcn fniftcrnb umfprii^ten. Muift bo! rief er; roa§ treibt

cuc^, ^ier bie 9?ad^t mit ttiüficnt ?ärme ju breiten, baS »ilbe

3Wecr murrt nur Don fern om ^ufe« ber i^tikn unb aQe blinben

©lemente ^ietten ^rieben ^ier feit breifeifl Oa^i^f" »" ft^öner ©in»

trod^t ber 9^fatur, unb bie erften G^riften, bie iä) roieberfd^e,

bringen ^rieg, (Smpörung, aKorb.

^ier erbfirfte er '^llma, bcren ©eftc^t Don ber ^adti ^Q
beleuchtet mar, ba mürbe er auf einmal fliQ. — 1>ie erOaunten

©efeüen ftanben fd^eu im ^eife, fie hielten i^n insgeheim für

einen ipunbertl)ätigcn ÜWagier. !l)iefe ^ufe benu^te ^Hloareg unb

trat, feinen 35egen einfterfeiib , einige S<^ritte Dor. 3^r foüt

nid^t glauben, fagte er, ba^ roir (ofeS ®efinbe( feien, baS ba

ermangelt, einem frommen iBalbbvuber bie gebü^renbc Sleüerenj

ju erroeifen ; mit bem ^ärmi oor^in, ba§ n^ar nur fo eine flcinc

^onfnfion. — 2)er ©infiebler aber f(^ien nit^t barauf ju Ijören,

er \a\) no<i) immer 3llma an, bann, roie in ®ebanfen in bem

Greife uml^erfd^auenb, fragte er, mo^er fie fämen? — I)aS n?u^te

nun ''^(oarej fclber ni(^t rec^t unb berichtete furj unb Dcrtoorren

Don ber ^^rau ^enu8, Don ^änbeln mit ben Söilben, öon einem

präd^tigeii tRcid^e, ba§ fie entbecft, aber mieber Derloren. — !D«r

%lk betrachtete unterbe§ nod^ einmal afle in bie 9iunbe. 9?a(^

fnrjem (Sc^roeigen fagte er barauf : ©§ fei fc^on bunfle 9?ad(>t unb

feine 0aufe liege roeit Don \)iex, anä) l^abe er oben nid^t iRaum

für fo Diele unerirartete ®äfte, am folgenbcn 2^age aber roollte

er fte mit allem, beffen fie jur Steife bebürften, au§ bem Über»

fluffe Derfe{)en, rcomit i^n Öott gefe.-jnet. 3)er Hauptmann foflc

jetjt bie Seinen ^um 5Inferpla$e jurüiffül^ren unb morgen, mcnn

fie bie j^i^ü^glocfe l^örten, mit irenigen '-Begleitern roieberfommen.

35ie 2Banberer fallen einanber jögernb an, fie l^ätten lieber

nod^ l^ent ben SBalbbrnber beim SßJorte genommen. ?lber in

feinem ftrengen SBefen war etiraS Unübem)inblicf)e§, ba§ juglcic^

(S^e^orfam unb 5?ertrauen erirecfte. (Sr felbfl ergriff rafc^ bie

i^adfel, an ber bie anberen iljre SBinblic^ter anjünben mußten,

iinb jeigte il^nen , Doranf^reitenb , einen Don 3weigcn oerberften

f^elfempeg , ber unmittelbar jum (Straube fül^rte. 'äl§ fie nac^

furjeni ®ange jroifd^en ben Säumen ^erauStraten, fa{>en fie fc^on

ba§ a)?eer iricbcr l^eraufleud^ten , tief unter il^nen riefen bie
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jurücfgebtiebeneu SBac^en cinanber Don ferne an. — 3}?ein ®ott,

fagte ber (Sinficbter fafi betroffen, ba§ ^ahz i6) lange nid^t ge«

^ört, e§ ift bod^ ein l^errtid^ 2)ing um bie ^ug^nb. — !J)ann

grü^t' er alle no^ einmal unb rcanbte [xd) f^nell in bie j^inflerniS

jurüd. Unten aber erfc^rafen bie SBac^en, "Da fie ein ?i^t naci^

bem anberen au§ ben Klüften fteigen unb burd^ bie S'Jad^t

f(^ireifen fa^en, al§ fämen bie »erftörten @ebirg§geifter ben ftiüen

2BaIb ^crob.

3>er folgcnbe Zqq graute noc^ laum, ba ful^r ?llma fd^on

üon i^rem bunten Seppid^e auf, fie l^atte Dor ^^eube auf bie he*

Dorfte^enbc ^ai)xt bie ganje 9?a^t nur (eife gefd)lummert unb

immerfort oon bem ©ebirge unb bem ©infiebter geträumt. (Sr»

ftaunt fal^ fte [id) nac^ aüen (Seiten um, ^Intonio lag ju il^ren

5ü§en im ®rafe. (£§ rcar noc^ alleS ftiü, bie iBad^tfeuer

fladerten ertöfc^cnb im ^w^'^tidfite. 35a überfiel 9l(ma ein feit«

fameS ©rauen in ber einfamen ^^rembe, fie fonnt' eö nic^t (äffen,

fie jlie^ SIntonio teiS unb jögerub an. !2)cr oerträumte ©tubent

xid)tttt fic^ f^neü auf unb \ai) '\i)x in bie flaren fingen, ©ie

aber roieS aaf^orc^enb nacf) bem ®ebirge. 2)a l^örte er l^od^

über il|nen aud; fd^on bie 2)iorgengloile beS (JinfieblerS bur^ bie

?uft ^crübertlingen unb bei bem Klange fuhren bie Jangfdjiäfer

an ben i^fu'tn, einer i\aä) bem anberen, empor. 3e(jt trat auä)

aioorej f(^oii Düdig bewaffnet au§ bem Qdtt unb teilte mit

lauter Stimme feine Söefe^te für ben fonmtenben !Jag a\i&. ©an»

dftl foQte t)eutt tai ^ommai;bo am Gtranbe fül^ren, er mod)te

i^n nit^t roieber auf bie Ü^erge mitnel^men, ba er iljm überall

unocT^offten l'ärm unb ^erroirrung anrid^tetc. ^alb roimmelte

(8 nun toieber bunt über ben ganzen ^^lai} unb cl;e nod^ bie

Sonne fi(^ über bem iD7eere ert^ob, brac^ ber Hauptmann fd)on,

nur Don ^Inm unb Antonio begleitet, }u bem iBalbbruber auf.

fllnta ^atte fic^ aQe Stege oon geftern n)ol}l gcmerft unb

ffetterte munter oorauS. ^(ntonio trug mü^fam ein grogefi, bicfed

^ud) unter bem ^Irme, in toeldjeni er mit jugenblid^cr Sigbe'

gierbe unb Sflbft^ufrieben^eit nierfunirbige ^.|.<fl<)"d(» ouf^utroduen

nnb AU befc^reiben pflegte, flima meinte, er niad/e ^eu für ben

C^ifffefcl unb brachte i^ni ^ifteln unb anbere« ni^ltSn^ürbigeS

Unfraut in SJ^enge. XaH Dcrbrog il^n fe^r, er fu^tc il;r in
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aücr ®cf(^roinbigfeit einen furjcn Segriff Don bem 9?u&en ber

iBiffenfdiaft beizubringen, tlber fte lachte i^n au§ unb ftecfte

fid^ bie fc^önften frij^en Volumen auf ben ^ut, ba§ fie fclbfl

wie bie ©ebirgäflora anjufe^en mar. — 2luf einmal fiarrtcn aüe

überrafd^t in bie Jpö^'. 2)emi fern auf einem (5*lf<» , ber bie

anbercn ®ipfel überfc^aute, trat plö^lid^ ber Ginfiebler mitten

in§ 9J?orgcnrot, al8 war' er ganj Don e^euer; er fc^ien bie

SBanberer faum ju benierfeu, fo oerfunfen roar er in ben "Änblicf

be§ (Schiffes, ba§ unten ungebulbig roie ein mutige« ^B <">(

ben äBeüen tankte. 3e^t fiel eä bem ^lloarej erjt auf» ^erj,

ta^ er ein oerfleibeteS 3){äbc^en )u bem frommen Dianne mit

l^eraufbringen n^oUe. (£r beftanb ba^er ungeachtet ^ntenioS

Fürbitten barauf, ba§ '^2Uma jurütffel^ren unb i^re SBieberfe^t

unten criDorten foüte. ©ic mar betroffen unb traurig barüber;

a(g fte aber enblic^ bie ©frupel bc8 Hauptmannes begriff, f(^ien

fie fd^nell einen ^eimlid^en Slnfc^tag gu faffen, fa^ [lä) no<^ einmal

genau bie (^egenb an unb fprang bann, o^ne ein S3ort gu fagen,

rcieber nac^ bem ^agerpla^e l^inab,

UnterbeS ^atte ber (Sinfiebler oben bie änfommenben ge*

tt>a^rt unb mieS i^nen burc^ 3ficf)f" ^^" nä(^ften "ißfab gu bem
©ipfel, roo er fie mit großer e^reube roiüfonunen ^ie^. ?a§t und

bie 3)?oxgenfü^(e no^ benu^en, fagte er bann naä) furjer 9iaft,

unb filierte feine ®äfte fogleid(> wieber weiter jroifc^en bie Serg-

gipfel i)'mtm, (Sie gingen lange an i^lüften unb rauf(^enben

Säcken Dorüber, fie erflaunten, wie rüflig i^r gü^rer ooranfc^ritt.

<So waren fie auf einem ^od^gelegenen, freien '^la^e angefommen,

ber nad^ ber ©egenb, wo ba§ Schiff oor hinter lag, Don ^ö^eren

e^clfen unb 3ßipfein ganj oerfd^attct war ; oon ber anberen Seite

aber fal^ man weit in bie frud^tbaren Jodler ^inauS, wöl^renb

gu il^rcn ^ix^cn ber (harten ^croufbuftete , ben fie fc^on ge(lern

gufäüig entbedtt Ratten. — !I)a8 ift mein jpau§, fagte ber @in»

fiebler unb jeigte auf eine ^Ifen^aÜe im ^intergrunbe. üDie

SRorgenfonne fdjien l^eiter burd^ bie offene !J^iir unb beleuchtete ein»

fad^e§ ^auSgerät unb ein ^euj an ber gegenüber fle^enben SBanb,

unter bem ein fd^bneS (2d^wert l^ing. 2)ie (Srmübeten mußten

fid^ nun auf bie 9?afcnbanf oor ber ^laufe lagern, ber ©infiebler

iber
hxadjtt gu il^rer S?erwunberung äDeinflaf^en unb föftli(^§

)bp, fc^cntte bie ©löfer Dott unb tränt auf ben Slu^m 3llt«

»onieng, UnterbeS l^otte ber 3Worgen ringsum afleg oergolbct

ö. ei(i6enborp fämtl. äöerfe. 3. 3tufl. iv. 16
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unb funfcite luftig in bcn ©läfern unb 2Baffen, ein 9?e]^ roeibete

neben il^nen unb j^önc, bunte SSbgcI flatterten Don ben 3^ei9cn

unb naf^ten oertrauli^ mit Don bem fjrüliftücfe ber {Jrcmben.

^ier fa§en fte lange jufamnien in ber erfrifc^enben ^l^le.

5Der (Sinfiebtcr erfunbigte ft^ na^ il^rem gemeinfc^aftlid^en 33ater»

lanbc, aber er fprad^ Don fo alten 3citen unb 53egebenl^eiten,

ba§ i^m faft nur 3tntonio au§ feinen (Sd^ulbüd^eru nod^ 23e=

fc^eib ju geben rou^te. 2)a fie il^n aber fo l^eiter fallen, brangen

fic cnbtic^ in i^n , i^nen feinen eigenen ?eben§(auf unb roie er

auf biefc 3nfel gefommen, au§fü]^rli(^ ju erjagten. jDa befann

CT f«^ einen "äugenbtid. (£0 ift mir aüe§ nur noc^ roie ein

Iraum, fagte er barauf, bic frö^ti^en ©efellen meiner ^ugcnb,

bie ixd) baran ergoßen fönnten, finb (ange tot, anbere (?iefd^ (echter

ge^en unbefümmert über i^re ©räber, unb iä) ftc^e jroifc^en ben

t'eic^enfleinen allein roie in tiefem ^benbrote. 'X>od) fei cö brum,

ic^ fc^roieg fo tauge Qüt, bafe mir ba§ ^erj re^t aufgellt bei

ben heimatlichen bauten ; ic^ roifl (Suc^ oon aUem treuli^ Afunbe

geben, oieüeic^t erinnert fic^ bod^ no(^ jcmanb meiner, roenn 3br'*

ju ^aufe roieberergä^lt. ©o riicften fic benn im (grünen näljer

jufammen unb ber ^Ite ^ub folgenberma^eit an:

Wefd)i(()te beö (^inficblcr«.

©le te^te SWac^t ber SOio^rcn roar jertrümmcrt, bie 3«it

roar alt unb bie Saffen oerftungen, unferc "söurgen ftanben ein»

fam übet roaöcnben Äornfetbern, baS &xa& roud^S auf bcn

Rinnen, ba blitfte mancher com JEBaQe überS Ü)?eer unb feinte

Hdf nadi einer neuen Seit, ^if roar bamalS no(^ jung, oor

meiner ©eele bämmerte bei log unb ^fadjt ein ronnbcrbareÄ

ffUidf mit blU^enben 3i<f(I>t ti>ib golbenen lürmen au^ ben

9(itten herauf — fo rUftete idf frcubig ein €(^iff auü, um ed

jtt erobern.

SBad foH idf iindf oon ben erften Socken ber (^al^rt er«

jagten, Don ben oorüberfliegenben 5^iftcn, oon ber ^{eere^einfam*

feit unb ben roeitgeftirnten, prächtigen 9?äc^ten, ^l)v ttwwVü \a fo

ut, roie ic^. (Stf finb jc^t gerabe breigig 3a^re, cd roar bed

nifl« yiamenötag, rcir fuhren ouf offener, nnberaiinter 8ee,

f^ i^atte jur ('4ebäcf}iMi()feter bed ÜageS ein Aoft auf bem 'ikv

b((fe bereitet, bie Xifc^e roaren gebecft, roir fa§en unter bunten

^a^nen in ber mitbeu l'uft, einige fangen fpanifc^e Vieber jnr
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3itl^er

,
gtäiiäenbe t^ifc^e [pietteii neben bem ©(^iffe , ein friff^

SBiiib fd^roeüte bie Segel, '^a, inbcni mir fo ber fernen J^imat

gebuchten, fa^en mir auf einmal oerflogene ^arabieSoögel über

un8 burdj bie ftaren Süfte fc^ioeifen, alle ^ie^en'äS für bic ^er»

{)ei§ung eineS na^en !^anbeS. Unb ma^ für ein Vanb niu§ bad

fein, rief iä) auffpringcnb , voo ber 2Binb folc^e 33lüten herüber»

loe^t! SBir Ijofften aQe baS rcunberbare ©Iborabo ju entbedcn.

3lber mein Lieutenant, ein junger, ftiOer unb finflerer äWann,

entgegnete in feiner meland^olifd^en äBeife: !I)a§ @lborabo liege

auf bem großen 'SJltext ber (Sroigfeit, eS fei t^oridjt, eä unter

ben ÜBolfen ju fud^en. — 2)a8 t)erbro| mic^. 3«^ f{^nfte raf^l

mein ®Ia§ doCI. 2Bcr*8 l^ier nid^t fu(^t, ber finbet'8 nimmer,

rief irf), burd^! unb icenn'g am 3Konbe l^inge. 'aber roie ic^ an»

[tiefe, fprang mein ÖIa§ mitten cntjroei, mir graute ~ ba rief*

auf einmal Dom 3i)iaftforbe : lli^anb!

^lÜeS ful^r nun freubig eifc^rotfen auf, roir waren feni oon

aüen befanuten lüften, e§ mufete ein ganj frembed ?anb fein.

sSir fallen erft nur einen 9^ebelftreif, bann aUmä^lic^ rDüd)S unb

be^ntc fid^'g wie ein SBotfengebirge. UnterbeS aber fam ber

^benb, bie ?uft bunfelte fc^läfcrig unb oerbecftc alle§ roieber. —
SBir gingen nun fo nal^e am (Stranbe al8 mbglic^ oor ^nfer,

um mit 3!age2ianbrud^ ju lanben. O ber fc^bnen, enoartungd»

Dollen 9?ad^t! @g mar fo ftifl, bafe wir bie Jffiälber oon ber

^fte raufd^en l^brtcn, ein föftlic^ 1)uft Don läutern ice^te

l)crüber, im 2Balbe fang ein 5^ogel mit frembem (Bifaüt, mant^»

mal trat ber ü)?onb plö$lid> j^eroor unb beleuchtete flüchtig

munberbare ©ipfcl unb Klüfte.

5llS enblid^ ber 3}?orgen anbradf)
,

flanben mir fc^on alle

manbcrfertig auf bem i^crbedc Dor bem bli^enben ©ilanbe. ^d)

roerbe ben 'ilnblicf niemals Dergeffen — mir n)ar'§, alg ft^tüge

bic flrengc (Schöne, bie ic^ oft im Jraume gefeiten, il^rc (Schleier

jurüdf unb id^ fäl^' i^r auf einmal in bic irilbcn, bunflen "Jlugcn. —
SBir lanbctcn nun unb ri^teten un§ frö^lid^ am %ü%e beg @e»
birgeö ein, id^ aber mad^te fogleid) mit mehreren Begleitern einen

©treifjug in§ ?anb. SBir fanbcn aUe§ icilb unb fc^ön, frcmbe

2^iere flogen f^cu Dor ung in ba§ 3)icfic^t, iDcitcr^in ftiefecn mir

iL^f ein J)orf in einem fruchtbaren ^c^cnt^alc, bie Schmetterlinge

^attertcn frieblid^ in ben blü^euben S3äumen, aber bie ^Utten

Hparen leer unb alleS fo ftiU in ber (Sinfamfeit jmifc^en ben

I
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Älüften unb SBaffcrfäüen, al§ märe ber SWorgcn bcr Sngcl bc§

^errn, ber bie SWcnfd^en au§ bem ^arabiefe gejagt unb nun

jürncnb mit bem {^fan^menf^roertc auf ben Sergen ftänbe.

31I§ ic^ jurücffe^rte , Iie§ iä) ber SJorft^t wegen einige

ijclbfci^langen com <S(^iffe bringen unb unferen ?agerp(a^ öcr«

fc^anjen, ba ic^ bcfc^loffen l^atte, bag ?anb genau ju burd^«

forfc^en. ©o mar bic ^^Zadit l^erangetommen. 2^^ l^atte trenig

S^lu^' oor fc^roeren, fettfamcn ilräumeu unb al§ id^ ba§ eine

Wlai aufiradjte, irar unfcr 2Bac^tfeuer faft fd^on ausgebrannt,

eä fonntc ni^t mel^r roeit Dom Sage fein. 3^^ begab nii(^ ba»

^cr ju ben äu^erften Sofien, bie id^ am 3lbenbe auSgefieüt, bie

waren fe^r erfreut, mic^ ju fe^en, benn fie l^atten bic ganjc 9^ad^t

über eine rounberli^e Unrul^e im ©ebirge bemerft, ol^ne erraten ju

fönnen, roa§ c§ gebe, ^d) legte nii^ mit bem O^re an ben 59obcn,

ba roar'8 ju meinem ©rftaunen, a(g Dernä^m' i(^ ben f(f)n?eren 3J?arfd^

bewaffneter ©c^aren in ber gerne. a)ianci^mal erfd^oHte e§ roeit

in ben S3äumen wie 9?ac^tgef(ügel , baS aufgefc^rcrft bur^ bic

3roeige bricht, bann roar aCleS iricber ftid. 3iii>cni ic^ a&«f

no{^ fo laufc^te, l^ör' ic^ auf einmal ein gtüftern bic^t neben

mir im iJunfeln. 34) trat einige (Srf)ritte jurüdt, meine 3agb»

taft^c mar mit g«"frii'Ci^f tt?ol^f Dcrfel^en, i^ marf f^neü eine

2eud)ttuQel nadf bem ®ebirge ^inauS. '^a bot fid) u"S plö^jUc^

bcr rounbcrbarfic Slnblid bar: bei bem l^eDcn iffiicberf^einc fallen

»ir einen furchtbaren StxtiS bewaffneter bunfter ®efta(tcn, lauernb

an bie ^tmen gelernt, ^intcr (Steinen im X\did}t, j^opf an

Äopf bis tief in ben finfteren SBatb hinein. Alle Slugen folgten

bem feurigen Streife ber ?eu4|tfuge(, unb al« fie praffelnb in bcr ?uft

^erpta^te. richteten fi(^ mehrere auf unb betrachteten erftaunt bie

fuufflnben (Sterne, bic im 9?iebcrflnfcn bic ffiipfel oergolbeten.

Untcrbeö waren auf ba« (Jeucrj^cic^cn bie Unferigen, bie auf meinen

Jöcfe^l befleibct unb mit ben Sfflaffcn gerul/t Ratten, crfcijrccft

unb noci; ^albDcrfd^Iafcn herbeigeeilt. %[(i$ nun bic Silben 'ba»

Sirrcn unb ängfilic^c ^'u\* unb i^crtaufen bemcrftcn, fprangen

fie ptö^lic^ aui i^rcm Hinterhalte, ein ;^age( oon (Specren unb

Steinen flofl I|inter il/ncn brein, icf; ^otte faum QtH, bie 9)?cinigcn

}u orbncn. Ö<^ (i'l fUr0 crftc nur blinb feuern, bie (Eingeborenen

Hülsten, ba fit fi^l aber aQe nnocrfc^rt füllten, lachten [\e wilb

unb griffen nun um fo wütcnbcr an. (£inc ^weite fc^arfe Vabnng

eiupftiig bie S^nvcgencn, wir \al)t\\ einige »on i^neu getroffen
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flnfen , bie l^interfteit aber geroo^rten cS nid^t unb bröngtcn

immer unauf^altfamer über bie ©efaüeiicn Dor. 3Wf^rere Don

ben Unferigcii tnoütcn unterbeS mitten in bem (Getümmel ein

Söeib mit fliegenbem ^aare gcfc^en ^aben, bie roie ein 2öürgengel

unter i^ren eigenen beuten bie 3u'^ürfn'cit^«'iben mit i^rem Speere

burc^bo^rte; e3 entftanb ein bumpfeS, f(^eue8 ®cmurmcl oon

einer fc^önen, roilben 3^"^^'"; ^if ^ieinigen fingen an )u »anfen.

3e^t jauberte idi md)i länger, id) befaljl, unfere ^elbfc^Iange loÄ»

jubrenncn, ber ©^nfe irerfte einen an^attenben furd^tbaren ©ieber«

lad äroifdjen ben iöergcn unb ri§ eine breite i'iicfe in ben bi(^»

teften Raufen ber iäJilben. "Daä entfd^ieb ben Äampf; roie uor

einer unbegreiflichen übermenfd^Üd^en ®eroalt flanben fic eine 3*it

lang regung§(o§, bann roanbte fic^ auf einmal bie ganje @(^r
tnit burd^bringenbem ®e^eule, burc^ ben ^^uloerbampf fa^eu

teir fie i^re 2;otea unb iJ3ern?nnbeten auf ben iHücfen eilig fort»

f^Ieppcn unb in wenigen ÜWinuten roar aÜeS j»if(^en bem Un»

fraute unb ben (Jelfcnri^en roie ein 9?a(^tfput in ber 3)?orgen«

bämmerung oerfd^lüpft, bie nun aUmä^lic^ roac^fcnb haS öebirge

erbeute.

S33ir ftanben nod^ ganj oerroirrt, roie nac^ einem unerhörten

2^raume. 2^ lie^ barauf bie ^öerrounbeten jurilcfbringen unb

fammeltc bie frifd^eftcn unb fii^nften, um ben ®aum be^ 2öalbe§

oon bem ©efuibel Döüig ju fänbern. (So fc^ritten roir eben

öorfid^tig in bie !öcrge ^incin, als plö^lit^ auf einem "^l^tn

über un§ jroifd^en ben Söipfeln eine i)o§e, ft^lantc 3Käb(^enge«

fialt Don fo au§ne^menber ©c^ön^eit erfc^ien, ba§ alle, bie

auf r«e jielten , i^re ^31rme flnfen liefen, ©ie roar in ein

buntgeflecfteä '^^ant^erfeU gefleibet, baS oon einem funfetnben ©iirtet

über ben Ruften jufammenge^alten rourbe, mit 33ogen unb

Stöd^ex, roie bie ^eibnifc^e (Jiöttin !J)iana. ©ie rebetc unS fürtet»

lo8 unb, roie eg fc^ien, jürnenb an, aber feiner oerflanb bie

©prac^e unb ber ^lang i^rer ©timme Dcr^aütc in ben ?üften,

bis fie enblid^ felbft jroif(^en ben 33äumen roicber ocrfd^roanb.

Tli'nx Lieutenant inSbefonbere roar oon ber rounberbarcn @r«

fd^einung ganj ücrroirrt. ®r pflegte fonj! ni^t oicl SBorte ju

mad^en, je^t aber funfeiten feine 'säugen, id^ l^atte il^n noc^ nie

fo l^eftig gefeiten. (Sr nannte baS ÜWäbcfien eine teuflifc^e ^eje,

man muffe fie tot ober lebenbig fangen unb ocrbrennen, er felbft

l^rbot fic^, foglcid^ S^gb auf fie ju machen, ^ä) oerroieS i^m
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feine unftnnige 9?ebe. 2Bir brauchten, fagte i6), cor aöem einige

läge Slu^e unb fri[(^e Lebensmittel, baju müßten mir jefet ijrieben

galten mit ben ©ingeborenen. 2)er Lieutenant aber mar bei feinem

ftiüen SBefen leicht gum Qoxwt ju reijen, er l^ie^ mid^ felber

beS 2;eufel§ ^üi)alUx unb oerfc^roor fi^ , roenn i^m feiner bei»

flehen moHte, ba§ ^rif^lic^e SBerf aüein gu Doübringcn. Unb
mit biefen SÖorten ftieg er eilig ba§ ©ebirge l^inan, e§c mir

i^n gurürf^alten fonnten. 33ergebenS riefen mir il^m rcarnenb,

btttenb unb bro^enb nad^, id^ felbft burd^fd^rceiftc mit Dielen

anberen fruchtlos bic näd||ten 5öerge, e§ fa^ i^n niemanb rcicber.

Xiefeö ganj unerwartete (£reigni§ mad^tc mir gro§e «Sorge,

bcnn entweber roanbte bcr Unglüdli^e bur^ fein Unternehmen baS

föum Dorübergejogene Ungercitter oon neuem auf unS jurürf, ober

idf oerlor, na§> roa^rf(^einli(^cr mar, einen rebli^en unb tapferen

Cfrtjicr. 3)aS le^-te fc^ien leiber jntreffcn ju moflen, bcnn ade

unfere 9iac^forfc^ungen blieben o^ne (Srfolg, mel/rere läge waren

fcitbem Dergangen, meine Leute geben \i)xx frf)on auf. 3)a bef(^lo§

id) enbli(^, mir um jcben ^reiS ©croi^l^eit über fein (Sc^idfal ju

»erfc^affen. ^d) lie§ unfer Lager abbred^en, lichtete bie 'Jlufer

unb fegelte, mic^ immer mbgtidjft bi(^t jum Laube ^altciib, weiter

an ber j^üfie ^erab.

9Bir fuhren nun abmec^felnb an wilben unb lad^enben ©e*

flaben oorüber, aber, reo mir andf anS Laub ftiegen, fa^en wird

oerlaffen, bie (Singeborenen flogen f(^eu oor und in bie iSälber,

üon bem Lieutenant war feine (£pur ju entbecfen. - So l^atteni

wir und einmal beim erflen SWorgengrauen in einem oon 5i<crgen

umgebenen Xi)alt gelagert, baö mir befonberS anmutig unb reic^

beoölfert fc^ien, wie ic^ auS ben oielen (Stimmen abnahm, bie

wir nacbtd oon ber itUftc gebort batten. ^c^ lieg unferen Lager*

plat} fogleic^ mit Bt^^iO^» (i»^^ ^^aumeft beflecfen, oon bem id)

wagte, bag er in biefen Seltgegenben old S^'iditn beS ^-riebenti

unb bcr 3rteunbf(^ft angefe^en wirb, flatternbe i25änber unb

bunte %tpp'\d)t würben ringsum an (Stangen ausgehängt, unfere

Spiedeute mu§len baju mnfiAieren, baS flang gar luftig in ber

(Sinfamfeit, bir nun fc^on oon ber fc^bnflcn Ö)?orgenr6te wadf

unb nad) erhellt würbe, "^d) ^atte nxidf in meinrr C^rwartung

aiidf nid)t getäuf(^t, benn eS währte nic^t lange, fo erfc^iencn

einzelne Silbe neugierig ^ie unb ba wie 9iaben an ben j^lippeii,

je^t erfonnteti wir aud^ im fleigenben iD?orgen bie (fi^egenb rings«
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untrer, fruchtbare ©rünbe, SBafferfäde unb rounbcrbor gfsarftc

(Reifen, bie mic S3urgen über ben Sßälbern fingen.

^a(b barauf aber fa^ett tvir t^ fern am (Saume be^ Salbei
in ber ÜWorgenfonne ft^immern. @in unüberfel;barer 3"g "on

2Bilben bewegte ftc^ je^t unter ben turnen bie no(^t!u^)len

©t^tüfte l^erab, Doran fc^roärmten ^o^e f(^lanfc 33urfd^ über ben

beglänjten iffitefengrunb , bie gemanbt iljre blinfenben (Speere in

bie l^ift »rarfen unb roieber auffingen. So im fünftli(^en Äampf«
fpiele balb ftc^ oerfc^Iingenb , balb n?ieber auSeinanberfliegenb,

naljten fie fid^ (angfam unferem l'ager, bajwifc^en fang ber 3^8
babinter ein rau^eg, aber gerooItigeS ?ieb unb fo oft fie fc^roiegen,

gaben anberc Don ben SBergcn ?lntmort.

^d^ iiMtgte nid^t, voa^ id) Don bem feltfamen ^ginnen galten

foflte. ÜJ?ir aber mar aücä baran gelegen, mit i^nen in ein fricb»

lid^eö 53crftänbniö ju fomnien. 3«^ t)it^ baljer meine ?eute bie

iJelbfd^Iange laben unb fid^ fampffertig galten, roä^renb id) fetter

allein ben iHnfommenben entgegenging, ha^ grüne ^tei^ l^o<^

über meinem ^ute fc^wenfcnb. "Da geroaljrte id) an ber (Spi^e

be§ 3ug«§ mehrere fdjöne, junge 3)?änner in friegerif(^m (S(^murfe,

bie über itjven .^Topfen breite Scbilbc »ic ein gldnjenbes Xadf
emporbielten. '^luf biefen aber erblirfte \d) ju meinem (Srftaunen

ba§ 5ü?unbermäbd^en rrieber, bie n?ir bamal§ auf bem %tlitn ge-

fe^n. 2J?it bem fd^Ianfcn ^^^.^ant^erleibe, ju beiben (Seiten oon

ben langen, bunflen \^ocfen unuraüt, rubte fte in i^rer ftrengen

(Sdbönbeit n?ie eine furrfitbarc (Sp^inj auf ben (S(^ilben.

^aum aber ^atte fie mid^ erblicft, ol8 fie fid> raft^ Don i^rem

(Si^e fdjirang unb auf mic^ jueiltc, bie turnierenben Si^urfc^en

ftoben ju beiben (Seiten au§einanber unb fenften el^rerbietig bie

^anjen Dor il^r - e§ mar bie .Königin be8 ?anbeg.

(Sie trat , roäl^renb bie anberen in einem meitcn ^olbfreife

jurücfblicben, mitten unter un§ mit einem ^nftanbe, ber un« alle

crftaunen mad^tc, unb betrachtete mic^, als ben oermeintlic^en

Völlig ber ^^remben, lange Qtit mit ernflen ^liefen, ^d) Ue§

il)r einen bunten Jeppic^ jum (Si^e über ben !;Ra|en breiten unb
überreizte il^r bann ein ©efc^cnf üon ®la§foralIeu, Jüc^ern unb
53änbern. (Sie nal^m aHe§ roie einen fc^ulbigcn S^ribut an, o^ne

flc^ jcboc^, nad^ einem flü^tigen Solide barauf, weiter barum ju

betümmern , il^rc Seele fd^ien Don ganj anberen ©ebanfen erfüllt.

UnterbeS n?ar auc^ il^r ©efolge nad^ unb nac^ üertrauli^cr gc«
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»orben. (Sinjcinc näl^crten fxä) bcn Unfcrigcn , einer oon tl^nen

bcnu|te bie 3?ern)irrung , roßte fc^nett einen S^eppic^ auf unb

entflog bamit naä) bcm SBatbe. 2)ie Königin bemerfte t§, rafd^

auffpringcnb jog fie einen ^feil au§ i^rcm ^ö^er unb burd^bol^rte

ben ^lie^enbcn, ba§ er tot in§ @ra§ ftürgtc; ba l^ing bie ganjc

©c^ar roie eine bunfte jSBolfe lüieber unberoeglid^ am ©aume beS

aSatbeä.

Tiix graute, fie aber roanbtc fic^ Don neuem ju unS, i§rc

S3Ii(fc fpielten uml^cr, fic fd^ien etroaS mit ben klugen ju fud^en.

(£nbli(^ erbficft fie'S: eS mar unfere ^e(bfc^(auge. ©ie betrad^»

tete fie mit großer ^ufmerffamfeit , auf i^r 33egc^ren mu^te i^

fte roenben unb loSbrenncn (äffen. 33ei bem ^aÜe ftürjten bie

©ingeborenen ju ©oben, t)a§ ÜWäbc^en ftrauerte faum unb flanb

roie eine 3fl"'^f^"t '» bem ringeinben 2)ampfe. iDann aber flog

f!c pfeilfc^uetl nac^ ber ®egenb, roo^in ber <£d^u^ gefallen. 3^
folgte i^r , benn eS fc^ien mir ratfam , il^r bie unroiberftel^Iic^e

©eroatt unfereS ®ef(^ü^e8 begreiflid^ gu machen. 6§ war ein

abgelegener Ort tief im 2Ba(be, roo bie Äuget einen 33amn jer«

fc^mettert ^atte; ©tamm, Ärone unb 'Üfte tagen jerriffen untrer,

Toie Dom 58ti^e gefpattet. — ?lt8 fi(^ bie Königin oon ber furd^t-

baren 2Bir!ung beS ®(^uffe8 übcrjeugt l^attc, rcurbe fie gonj

nac^benflid) unb traurig; roie oernic^tet fe^te fie ftd) auf ben

9iafen t^in. (Bo fa§ fie tange f^umnt, iä) ^atte fie no^ utd|t

fo nat|e gefe^en, nun feffette midi i^re (Sc^önbeit unb ganj Der«

tpirrt unb gebleubet brücfte ic^ ftüc^^ig i'dte .^anb. "^a roanbte

fie faft betroffen i^r (^efid)t uac^ mir ^erum unb fprang bann

ptö^tid^ loifb auf, ba§ iä) jufammenfc^raf. (Sie eitte nac^ unfereni

Vagerpia^e Äurürf, bort b^tte fl<» <^* ic^'8 nod) I)inbern fonntc,

unfere S(^iff«fabne ergriffen unb frf/roenfte fte boc^ i" ber "i'uft,

und alle auf ibre ©erge eintabenb. C^cb b^tte fautn no(^ 3^'^

getiua, bie nötigen ^JBacben am ©tranbe anjuorbncn, benn fie

flog ]dfO\\ mit bem roeigen flatternben iöanner Doran. ^on ^ät ju

^ett, ivä^renb loir oorflc^tig fotgten, erfd|ien fie über ben Sipfelii

auf Uberl||ängenben ^(fen, bag und graufte, unb fo oft fie oben

fk^ar mürbe, jau(b)ten bie (Eingeborenen i^r ^u unb i()rc .^'6rner

fi^Oietterten ba^ioifc^en, bag eü roeit im Gebirge tviebcvl^allte.

34> übergebe ^ier uiiferen CBntpfaiig unb crflen *jtnfeiitbalt

auf biejen Reifen, bie fd;eue C4aftfreuitbf(baft ber Silben, unfer

Magern Über beti mofUn, bie ^errtic^en 3)7orgeu unb bie munber*
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baren 'iSläd)tt — eS tft mir Don aflcm nur nodf tai Silb ber

Königin in bcr Seele jurücfgebliebcn. l>tm\ fte felber mar roie

bag Gebirge, in launenhaftem Sec^fel balb |(^arf gejacft, balb

fammetgrün, jc^t l^eU unb blü^enb big in ben fern^cn tiefsten

®runb, bann aöeS roieber grauenhaft oerbunfclt. 2öie oft ftanb

ic^ bamal§ auf ben iöergen unb f(^aute in bo§ blaue 3Äeer!

2)cn Lieutenant ^atte ic^ lange aufgegeben, ber !JBinb roe^te

günftig, aüeS mar jnr 'abfahrt bereit — unb bo(^ mußte id)

mic^ immer roieber juriirfroenben in jene roilbfc^öne (Sinfamfcit.

3ln biefer 3^'^ f(^roeifte ic^ oft mit bcr ^nigin ouf ber

3agb um^er. ^uf einem folc^en (Streifjuge roor ic^ eined Xaged

roeit Don i^r abgefommen. i^ergebenS rief ic^ iljren 5?amen, bie

'Xi)'dUx unten ruhten fc^roül , nur ber Sieber^aU gab ?lntn>ort

jroijrfien ben gelfen. ^uf einmal erblicfte ic^ fte fem im ®albe,

eS roar, al8 ginge jemanb unter ben Säumen eilig oon i^r fort.

W.& \d) aber l^inauffam , mar afleg roieber ftifl; bann aber ^örte

\6) fle fingen über mir, eine fo rounberbare 3J^elobic, ba§ ed mir

bie ©eele roanbte. (So oerlorfte fie mid) immer roeiter in bie

SBilbniS, i^r ?ieb roar auc^ oerflungcn, fein 55ogel fang me^r in

biefer unroirtbaren ;pö^c — ba, roie id) mid} einmal plö^li«^

roenbc
, fielet fie auf einer flippe in ber ^albftiüe , ben 'Öogen

lauctnb auf mid^ angelegt. — ^d) jlarrte fie erfc^rocfen an, fie

aber ladete unb lic§ ben S3ogen fmten, jroifd^en ben SBafferfäflen

im SBieberfc^cinc bcr 'äbenblid^tcr ju mir ^crabfteigcnb. — (SS

roar eine öbc ®ebirg§cbene l)odf über aüen Sälbern, ber "äbcnb

bunfeltc fd^on. (Sie fe^ie fid^ ju mir inö @ra8, mir graute,

benn um i^rcn ^al§ bcmcrfte id^ eine '^rlcnfc^nur oon 3^^"«"

crfd^lagencr ^einbe. Unb bennoc^ roanbte ic^ feinen Slitf oon

il^r, glcid^roic man gern in ein ©eroitter fd()aut. So lag xd),

ben ^opf in meine ^anb geftü^t, ganj in ben ?lnblicf i^rer

ronnberbarcn Srfc^einnng pcrfunten. Da fie'^S aber gcroal^rtc,

roanbte fie fid^ plö^^tid^ Don mir, fd^roenfte auffpringenb il^ren

3lagbfpeer über ftc^ unb fang ein fcltfamcS ?ieb , c§ roaren in

unfercr Spraye etroa folgenbe iEBorte:

'-Bin ein ^^uer bell, ba§ lobcrt

35on bcm grünen I^^Ocnfranj,

Secroinb ifl mein ^u^l unb fobcrt

SDtid^ 5nm lufi'gen SBirbeltanj,
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Äommt unb wed^fctt unbefiänbtg.

©leigcnb roitb,

S'Jeigcnb milb,

SWcine fd^tanfcn ?o^en rocnb' i(^,

Äomm nit^t ndi)' mir, i(^ Dcrbrenn' bid^!

5öei biefen SBorten ©crfanf Slutonio in 9'Ja^finnen, c§ mar

offenbar baSfelbe Sieb, ba§ bamatS 2IIma tanjcnb auf bem ©d^iffc

gcfungcn. ©r mochte aber je^t ben Sinfiebler nid^t unterbrechen,

bet in feiner ©rgä^tung folgenbcrmafeen fortful^r:

tiefer 'Jlbenb gab ben ^u§fd^(ag. T'amatS tl^at i^ einen

^eimlic^en Sc^rour , mi^ felber für bie 5?önigin ju opfern, ^d}

gelobte, (Suropa ju entfagcn für immer, um fie unb i^r S3olf

jum S^riftcntume ju befefjren unb bann mit il^r baS (Silanb

gu regieren ju ©otteS (£^re. — 3c^ 2;^or, ici^ bilbete mir ein,

ben ^immel gu erobern, unb meinte boc^ nur ba§ fd^bne 2öeib ! 3)?ein

^(an mar balb gemacht. @rft mu§t' i(^ fiebern 53oben ^aben

unter mir. Unter meinen beuten befanben ftc^ gefdjicfte iJBcrf'

meifter aüer 3lrt; ^olj, ©teine unb mag ;^um Söauen nötig,

(ag oertDonen um^er, ic^ Iie§ raf(b zugreifen unb auf bem 53or»

gebirge, roelc^eS baS gange Sanb be^errfc^te, eine fefte iönrg er»

ritzten gu (Sd^u^ unb 1ru&, unb pflanjte einen C'iarten banebcn

nadi unferer ÜBeife.

9?ur menigen t)on ben 3)?einen ^atte idh baS eigentlid^c

i<ör^aben angebeutet, bie onberen blenbete baS (ijolb, baS überall

Dcriodenb burc^ ben grünen leppic^ ber 3"f<t f(^inunerte. I)ic

:ft'önigiu tougte nid)t, mie i^r gef(^a^, erft rooDte fie'S ^inbern,

bann ftu^te fie unb fiaunte, unb roä^renb fie «o^ fo gögernb

fann unb \d)ma\\Ue, muc^fen bie ;^aQen unb $ogen unb Vanben

i^r f(^on über bem ;jj)aupte gufammen unb allefi \d)o^ üppig auf

unb rauf(^te unb blüi^te, aii follt' ci$ ein emiger (\-rit(;(ing fein.

^agumal an einem (Sonntage berid)ttgtc id) tau neue ^erf,

meine i'eute mareu (uftig im (MrUnen gerfireut, iäf l)attt iEßein

unter fie oerteilen (äffen, benn morgen foQten bie 5^anonen oom

<S(^iffe auf bie 3){auern gebracht unb bie ^urg feierlich eingemeil^t

merben. 30 ging burc^ ben einfamen 4)of unb ff(iit<^ >"t(^,

mie bie jungen iOJeinranfen UberaQ an ben Pfeilern unb iCßänbcn

hinaufrietterten. (&t nax ein f^iwüler 9Ia(^mittag, bie '^^ännic

flafirrten fo feltfam über bie Wouer, bie Arbeit ru^te meit unb

1
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breit, nur mand^mat ft^Iüpfte eine bunte Schlange hüxd) bo8

@ro8, wä^renb eingetne Sßotfen trag unb müfeig über bie ^genb
^ingogcn. 5)rau^en aber ((gitterte bcr junge ©arten im Sonnen»

glange, mie mit offenen ^ugen fc^Iofenb, al§ n?oflt' er mir im

Üraumc etroaS fagcn. 3(^ trat ^inouS unb fherfte mid^ enbU(^

ermotlet oor bem J^orc unter bie blü^enben ^öume, n?o mit^

bie Söienen gar balb in Schlummer funtmten. — <2o mochte

id^ lange gefc^lafen l)ahen, alg iö) plö^(id) Stimmen gu ^ören

glaubte.

^d) bog bie S^txQt auScinanber unb erblirfte wirflit^ mel^rtr«

(Singeborene im JBurg^ofe, fie ftri(^en, ^eimlic^ unb fd^u umj^er«

fc^aucnb , an ben 3)?auern ^in , id^ erfannte bie Häuptlinge bot

^nfel an IFjreni ©ermüde. 3m erften '^lugenblirfe glaubte i(^, e§

gelte mir, aber fie fonnten niic^ nid^t bemerten. 3" meinem

©ntfe^en aber geroabrc ic^ nun and) nnferen Vieutenant mitten unter

i^ncn mit oerroorrenem iöarte, blei(^ unb oerroilbert wie ein @e»

fpenft, er rebct geläufig i^re ü)hinbart, fie fpre(^en leife unb te6"

baft untereinanbcr. darauf aüeS auf einmal mieber totenftill —
ba erblicfte id^ bie Königin am jenfeitigen X^ore, in il^rem *i^nt^|er*

flcibe mit bem 3?ogcn
,

ganj n?ie id) fte jum erftenmalc gelegen.

©ic mad^t mit il^rem ^Pfeile wnnberlid^e 3fit^fn '" bie ?uft unb

plö^lid^, fd^neU unb lantlo?, ift allcS n?ieber gerjtoben. 3<Ö rieb

mir bie klugen, bie gange ©rfc^einung n?ar mir roic ein <2puf.

Hl§ id} mid) ein wenig befonnen, fprang ic^ ^af^ig auf, ba

xd} aber an ben iöergranb trat, ftanb fc^on ber ilbenb bunfclrot

über ber ^n\d, auS bem 2Balbgrunbe unter mir ^örte id) bie

9}?einigcn fingen. 3db eilte fogleid^ nac^ ber @egenb beS ©ebirgeg

l^in, rco bie .Königin mit ben Häuptlingen oerfd^rounben mar.

3)a fa^ id^ jemanb fern unter ben 3Mumen fic^ ungeroife bewegen,

balb rafc^ Dortrctenb, balb »ieber gögemb unb unfdjlüffig gurüd*

fel^renb. ?luf einmal fam er »ie rafenb auf mid^ ^ergeftürgt —
e^ mar ber Lieutenant, ^ort, fort! fc^rie er, bie 9?ac^t bricht

fd^on .berein, la§t afle§ fle^n, werft euc^ auf euer Sd^iff unb fliegt,

nur fort! — SD^ir flog eine fc^redlic^e ^ll^nung burd^ bie ®eele.

iibcrläufer ! rief ic^, meinen ÜDegen gie^enb, bu ^afl un§ oerraten,

baS ^ainSjcid^en brennt bir blutrot an ber (Stirn! — 2Bo, wo
brennfS? entgegnete er erfd^roden, fid^ roilb nadb allen (Seiten

nmfel^enb. — §(u§ beincn klugen lobert e§ oerfengenb, fagte id^ ;
—

baS ijt nid^t voa^x, erwibcrte er, im 2Balbe brennt'S unter meinen
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fjü^cn, in meinem ^aare, in meinen @ingerocibcn brennt'§ ! unb

mit biefen SBorten ergriff er fein ©(i^roert unb brang DerjmeifcU

auf mit^ ein. ^icr, 5lug' in ilug', fiel^ nid^t fo fd^eu l^inroeg!

rief ic^ i^m ju. 3c^ roei| nid^t, täuf(^te mid(| bie Dämmerung,

aber mir roar'ä, als bot er red^t mit ^erjenSluft bie entblößte

S3ruft oft roe^rlog meiner !Degenfpi^e — mir graute, il^n ju

morben.

jj)a, roä^rcnb wir fo fed^tcn, tritt auf einmal bie Königin

au§ bem 2Balbe unb mitten jroifc^en nnS. 2)er Lieutenant, ba

er fte erblicft, toumelt roie geblenbet einige ©d^ritte jurücf.

3)ann feinen !i>egen ptb^lic^ ju i^ren %ii^cn nieberroerfenb , ruft

er au8: Da nimm'S, ic^ fann ni^t! Unb in bemfelben ^ugen»

blide bricht er jufammcn, auf bcn iBoben fc^tagenb. — 35ie

Königin aber neigte flc^ über i^n unb nannte i^n beim S^^amen

fo tieblic^ mit bem ronnberbaren Klange i^rer (Stimme, ba§ er

oerroirrt ben Äopf er^ob unb (aufd^te. i)a fe^te fie mutrciüig

i^ren 5u& ouf feinen ^j?a{fen; ge^ nur, gel), fagtc fie, unb ein

fpottif^ieS ?ä(^e(n flog um il^ren 9Kunb. Unb ju meinem @r«

flaunen raffte nun ber Lieutenant, feinen 2)egcn faffcnb, [xdj rafc^

roieber empor, feine 'äugen funfeiten irr über bie l^ol^e ©cftatt,

bie er, ic^ fo^'ö roo^I, tbbtic^ ^ofete unb rafenb liebte, er fonnte

meinen S3lirf nic^t ertragen, feine 5ileiber waren mit 23lnt befpri^^t

Don einer leiteten Söunbe am ^rme, aber er bcmerfte eS nic^t.

<Bo fiUr^te er ooii neuem fort in ben 2Balb unb ein blutiger

Streif bezeichnete feine ©pur im örafe,

9ZHn roanbte fidf bie Äbnigin roieber ju mir, \6) fragte fie,

wo ber Lieutenant folange geroefen? ©ie frfjien jerfircut unb

gob oerroorren ?lnlivort, 3)ronf fragte i(^, roo^in fie ginge?

^uf ben '•ünftanb, entgegnete fl« Inrfjenb, ber SBinb roei^t com

(^birge, ba roedifelt ba« Silb, t9 giebt ^eut ein luftiges ^agcn

!

3e^t traten ivir broben a»i bem (^eftrnppe, ba fal^ id) tief unter

und meine gefamte iDtannfc^oft, in buntem ^mifc^e mit Dielen

(Eingeborenen nm iBec^er unb ^^Urfelfpiel gelagert, ^on ber .einen

©fite ragte meine halbfertige iBurg über bie Sipfel, bie Luft

bunfelte f(^on, !0&gel f(^n>ärmten freifrf^enb um bie ll^auern.

3d| ^atte feine ^u^e, e« trieb mi(^ ju ben aj^einen, bie ^bnigin

füf^rte mi(^ auf bem na({)nen 2Bege f}inab. ©ie lanfrf^te oft in

bie ^erne, ba ^&rte iä) ©timnien, balb ba, balb bort ein Laut,

bann fa^ i(^ Slaud^f&ufen im Salbe auffleigen, idf \)\tU e« fttr
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^öl^enraucö nad^ betn fd^rouleii Jage. Untnrbcg aber tarn bic 9?a<^t

unb ber SJ^onb, bie 53äd)e raufc^teii im "Dunfelu neben und, bic

Königin rcurbe immer fd^öner unb roilber, fie ri| am SBegc leu(^»

tenbe Blumen ah unb franste fic^ unb mid^ bamit; fo flieg fU

mit mir Don flippe ju flippe, jelber wie bie 9?a(^t. 9?un fianben

toir am (cjjten 3lbi)ange, fc^on fonntc id^ bic (Stimmen ber 9)?einigen

im 2Ba(bgrnnbc unterfd^cibcn , ba trat fic plö^lic^ Dor mir auf

bcn %d§ l^inauS unb fc^leuberte i^rcn Jagbl'pcer über« X^al.

^aunt aber folgen bic nuten jerflrentcn 'Silben i^n funfelnb bli^en

über ftc^, fo [prangen ade janc^jenb auf unb roarfen fic^ roie Xiger*

fa^cn über meine ?ente, bie fld^ ber Xüdt ni(^t oerfa^en. 2Wt
mürbe mir auf einmal aQe§ fd)re(!Iid^ flar. ^äf }og unb i^i^

Doli 30^^» crft »a^ ber Königin, fic aber flog fc^on ferne bu«^

bcn 2Ba(b, fo fitürjt' id^ nun ben Üieinigcn ju ^ilfe. 5)iefe

iraren l^art bebrängt, nur iDcnige l^atten fo fc^ncQ gu i^ren

3Baffen gelangen fbnncn, ic^ fammelte, fo gut e^ ging, bie ^kx»

mirrtcn, meine uucrroartete ©egenmart belebte alle unb in hirjer

3cit tpar ba§ Dcrräterifc^c ©eftubel roieber Dcrjagt.

^bcr ringS am <Saume beS SBatbeS fc^moQ unb muc^S nun

bic ©4)ar unermeßlich, Sa^lloie bunfle ©cftalten mit i^uerbränbcn

roirrten fxd) freujenb burc^ bic 'tHadft unb fierften in graueuDoüer

©cf^äftigfeit ringsum bic SBälber an. !l)ic Sonne l^atte voodfcn*

lang gefengt über bem \?anbe, ba griff bog '^ütx, an ben %tU*
wänbcn auf» unb nieberflcigenb , luftig in bie alten SCBipfel, ber

©türm faßte unb rollte bie flammen auf, roie blutige ^o^nen,

in ber cntfc^lid^en iöclcuc^tung fa^ ic^ bie Königin auf i^ren

Änieen, al§ woOtc fie bic i^o^cn auf un§ »enben mit i^rem

fc^rcrflid^cn ®cbetc. ^aum nod^ Dcrmoc^tcn wir ju atmen in bem
S'iand^c, ber Don Pfeilen fd^mirrte, Don allen (Seiten rücft' tS

rafd^ ^eran, baS ©(freien, ba§ fprü^enbe Äniftern unb "^raffeln,

nnr manchmal Don bem 3)onner fitürjenber ^äume unterbrod^en

;

fd^on lief ba§ %enex in bem Dcrborrtcn ^eibetraute über ben

2Batbgrunb, un§ immer enger umjingelnb mit feinem furchtbaren

3tiiigc. jDo in ber l^öc^Pcn 9?ot teilte ber 2öinb ouf einen

'ülugenblidf ben Onalm unb mir geroa^rten plö^lic^ eine bunfle

j^urt in bcn fylammenTOogcn. @in reißenber SBalbftrom rang

»bort mit bem roilben ^^cuermanne, ber jornig SBurjeln, (Stämme

iinb ^onen barüber geworfen ^atte. 2)a§ rettete unö, mir eilten

über bic lobernbcn ^rücfen unb erreichten in ber allgemeinen
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S3ern)irrung glürf(i(^ ba0~iIKecr, cl^' unS bcr gro^e Raufen 6e«

mcrftc.

%\3 ictr aber an ben ©tranb famcn, fallen nix ju unfercm

®d)xtätii un)cr Soot fc^on oon ©ingeborenen befc^t. 3)ie Königin

xoax'ä mit Dielen bcroaffneten Häuptlingen, fie fc^ienen Don unfcrem

(S<^iffc ^erjufommen unb fprangen foebcn leiä unb j^cimlic^ anS

Sonb. 2)a fie un8 erbürften, ni^t roeniger überrafc^t al§ mir,

umringten fie eiligft i^re Äönigin unb fuc^ten un§ in bie {Jlammen

jurücfjutreiben. Sluf biefcm einfamen ^la^e aber roarcn mir bie

ÜWc^rja^l, eg entftanb ein Derjroeifciter Äampf, benn unfer aller

Scben ^ing an einer 33iertelftunbe. SJergebcnS ftrecfte bie Königin

mit i^rem töbUc^en ®ef(^offe meine fü(|nfien ®e[eflen ju ®oben,

bie Häuptlinge fochten fterbenb no^ auf ben ^nieen unb a(§ ber (e^te

fanf, jc^roang ic^ bie (S^recflic^e gemaltfam auf meinen '2lrm unb

fhirjte mi(^ mit \i)x unb ben SBenigen, bie mir geblieben, in bo8

S3oot. — @§ roar bie ^öc^fte 3«it. ^c"" f^^on brangen bie

(Stngeboreneu auS aQen ^^elfenfpalten unb brennenben ^-IBalbtrümmern

tpie ein <Bd)rvaxm @a(amanber auf und ein, unb fanm l^atten mix

ben '^orb beS Schiffe8 erHommen, fo roimmette bie ©ce Don un»

jö^ligen, beiDaffneten y^ac^en. 3(^ lie§ fdjnefl bie ^nfcr (it^tcn,

ein frif(^er ÜBinb fcbtoeüte bie ©egel, bie ÜBilben folgten unb be»

becften baS 8d|iff mit einem ^feitregen.

yZun aber brac^ auf bem ®d)iffe felbfl bcr ro^c ©rinnn

ber DeT)Di(berten ©olbaten au8. <Bie l^atten, e^' id^ fie jügelii

fonnte, bie 5^önigin gebunben unb oer^ö^nteu fie mit gemeinen

©pottreben
; fte aber fag fiol) unb fd|roeigenb unter i()nen , al

:

toäre fie noc^ bie Herrin b>CT unb mir i^re C^efangenen. 'äui

einmal erfannte fte einen Häuptling, ber fic^ auf einem Siaffuc

toUftl^n genäf;ert. <Biä) gemaltfam auf bem ^erbecfe l}ocl) auf«

rit^tenb, fragte fie : ob alle 3Beigen Don ber ^itf^l ticrtilgt feien y

unb ba tr'<) bejahte, tointte fie il^nen ju, unfer Schiff j^n oerlaffcii.

Xit Silben zögerten erfc^rocfen unb oerroirrt, ein bunflc^^ (^^c*

murmel ging butc^ beu ganzen Sd^roarm. Xa befatjl fie iixun

Mod) einmal mit lauter (Stimme, eiligft an ben (Sitranb }ni lul^ii

teuren, unb j^u unferem (Srfiaunen roanbten fid) alle, ^oot aiv

JBoot, aber ein mebflagenber "Abfc^iebSgefang erfUQte bie Vnfi

rnie ein O^rabeolieb.
i;:

i

Snir roar ba6 betragen ber .fi'önigin unbegreiflid). ^)iod)

eutmal leuchtete mir bie Hoffnung auf, fie iDoUe allefi oerlaffcn
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unb mit unS jic^en, olS plö^lic^ ber <S(^rfrfen«Jruf : '^utt\ cm§

bem unteren ©{^iffSraumc erfc^ofl. Iobblei(^c ©efic^ter, auf bai

S3crbed ftürjenb, beftätigten bag furchtbare Unheil. 3)o8 3«uer

l^attc bie ^lanfen ber ''^utDcrfammcr gefaxt, an l'öfc^n roar nU^t

nie^r gu benfen, mir waren ade unrettbar oerloren. äRi(^ über-

flog eine gräfeüc^c ^^nung. ^df fal; bie Königin burc^bringenb

an; fte flüfterte mir ^eimlic^ ju: fie felber b^be tia^ 3d)iff an»

gefterft, al8 fie Dorthin am ^öorb geroefen. — ^f^t güngelten bie

flammen fc^on au8 allen ?ufcn aufö SJerberf binauf, bo, mitten

in ber entfe^lid^en Verwirrung, jerri^ fte p(ö^lid(| i^re 6anben
unb freubig unb unoerroanbt nad} bcn brennenben Sälbeni fc^auenb,

ftredte fic bcibe Strmc frei in bie fternflare 9h(^t »ie ein (Sngel

beä jEobeö. 3n bemfelbcn ^lugenblicfc aber fii^lte id) einen bumpfen

©d^lag, bie Jöretter roid^cn unter mir, meine Sinne oergingeu,

id^ fal^ nur nod^ einen unemie^tid^en ^^uerblicf, nie tief in bie

(Sroigfeit l^inein.

^2((S ic^ ivieber ju mir fe(bft fam, mar alled ftifl überm

Speere, nur bunfle Xrümmer be-S Sc^iffeS unb jerriffene ^eid^name

meiner 'ii?anbölente trieben einjehi uml^er. ^6) Ijatte im 2!obeä«

fampfe einen 9J?oftbaum feft unitlanimcrt. ^<^t bemerfte i(^ einen

9?o^en ber (Eingeborenen, ber oerlaffen fxä) neben mir auf ben

bellen fd^aufelte. Vermunbet unb jerfc^Iagen toie id^ mar, bot

ic^ meine festen ^äfte auf unb roarf mid^ tobmübe hinein.

!Der SBinb trieb mic^ bic^t an bem umbuf(^ten Öeftabe ^in, ber

ÜKonb jc^ien bia^ bnrcb bie iHauc^roolfen , auf ber Jnfel aber

l^atte unterbeä baS j^euer auc^ meine 5öurg ergriffen, bie f^lommen

fd^Iugen anä aUen f^enftern, langfam neigte ^lä) Der Xlurm, unb

Sogen auf ^öogen ftürjte aHe8 bonnernb in bie ©tut jufammen.

3)a fal) ic^ im ^eüen Söieberfcbeine ber l^lammen fern bie 'itid^t

ber Königin fc^roimnien in bleicher XobcSfc^bnbeit, alS fc^tiefe fie

auf bem ÜJJecre. 'Jluf einem Dorfpringenben {^«Ifcn aber ftanb ber

Lieutenant, auf fein blutige^ ©d^roert geftüet, ganj allein, oom
j^euer üerbrannt; er bemerfte mi(^ nid^t, mein St^ifflein flog um
bie flippe — ic^ fal) ibn niemals mieber.

§ier fd^roicg ber ©infiebler, feine Seele fc^ien tief beroegt.

3)a i^n aber feine ©äfte nod^ immer fragenb anfallen, ^ub er

nad^ einem Scilc^en oon neuem an : Sa§ märe nac^ jener 9?ad^t

nod^ weiter ju berid^tenl 3<^ rang mit junger, Sturm unb
Sogen, id^ roünfc^te mir taufenbmal ben Job unb l^afc^te boc^
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begierig bic jerfireuten ScbcnSmittcI, SBcrfgeugc unb ©erätfc^aften

auf, bie ber SBinb Don bem jcrtrumntcrten ©c^iffe an meinen

^ad)tn fpütte. ®o roarf bic iSec mid^ enblid^ am brittcn 5Eage

an biefeg Silanb. — ^ier jwifc^en biefen 2BäIbcrn flieg id^ in

bie e^Ifcneinfamfeit l^inauf : meine 3ugc»b, mein Slul^m unb meine

?iebc roaren hinter mir im Tlttxt Dcrfunfen unb fampfcSmübc

^ing ic^ mein <Bä)rDtxt an biefen 53aum ; ba fe^t, ba l^ängt'8 nod^

^eut, Don Blüten ganj Derl^üQt.

©0 feib 2^x 3)on 3)iego Don ?eon ! ful^r l^ier ?lntonio

ptö^Iic^ auf, baS äBoppen feines D^eimiS auf bem Gegengriffe

erfennenb,

!J)er war id) e^emal« in ber SBelt, erroiberte ber ©infiebler,

n?ie fennt 3^t mxdf?

'ahn ber überraf(^te 3lntonio lag fd^on ju feinen %)i^tn

unb umflammerte feine Änice, ba§ i^n beS Eilten langer, weiter

$art roie |>ö^enrau^ umrcaUte.

9?oc^ beoor bieg an ber Äfaufe Dorging, mar ^Iloarej unrul^ig

aufgefianben unb roeiterl^in unter bie 58öumc getreten, benn er

glaubte einen feltfamen (^efang im SBalbe ju ^ören. S^un ocr»

na^m e8 auc^ ber Sinfiebrer. ?luf einmal rid)tete biefer fi^ ge»

roattfam anS 'Antonios ^Ärmen auf. 3m 9?anien ®ottc8, rief er

nai) bem 2Ba(be l^in , roenbe bi(^ ab nnb ge^e ein jur ewigen

9{uV ! Antonio unb 'ittloare^ fc^auten erfc^rocfen nac^ bem t^Iecfe,

too^in er flarrte unb fa^en mit C^rauen bie %xa\i ^enuS Don

ber anberen 3nfe( jmifc^en ben wec^felnben ©chatten über ben

iöergrürfen fc^weifen. !Z)er «Hauptmann ^og feinen Gegen, man
^&rte bie ^(üd^tige immer beuttic^er unb nä^er burd^ baS Gitfic^t

brechen, ije^t trat fle unter ben iöäumen ^eroor - eS war

^Kma in ber Zvad)t unb bem ^(^nmcfe i^rer .^eimat, fo fianb

fte fc^eu unb ateniloO, fi' ^atte eS unten nic^t länger auSgcI)a(ten

unb fc^on (ange ftntonio jwifc^en ben Reifen wieber aufgefuc^t.

Ger (£infieb(er oerwenbete feinen ^(i(f Don i^r. !!2Ber bifl

btt? fagte er enblit^. Gu fd/aufl wie fte unb bift efi bod) nic^t! -

flima aber war ganj oerwirrt unb fa^ ängfttic^ einen nac^ bem

anbnen an. 3<^ (<»<" !<> >i>(^tf bafUr, erwiberte fic bann V6gernb,

fle fa^teu'f immer, bog id) auffä^e wie meine ^hil^me, bie tote

ftdnigin. - SRein (S^ott, fiel f^itx ttloarej ein, i[;r mac^t niic^
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ganj fonfuS; fo war ba§ alfo bie ^nfcl ber roilbcn Äöuigin,

Don bcr mir ^crgctommcn ? "äima uirfte mit bcm Äöpf(^c«.

^ud^ bie ^^eiiiigen, [agte fie, hielten mic^ banmtö, aiS mir

fortfuhren, für bie oerftorbcne Königin, fonft pttcn fie eu(^

fic^cr(id) erfc^lagen. — "^a bog 9}?äbd^en fo^, bafe i^r nicmanb

jürnc, rourbe fie roieber Weiterer unb gefprät^iger. Sie erjä^ttc

nun, ba& fie gar oft in i^rcr ^eimat Don alten acuten gehört,

roie bie topfere Königin mit einem fpanifc^cn Schiffe, hai fic

fetber aiigcjünbct, in bie ?uft geflogen, in jener Sc^redcnSnac^t

Ijätten fte bonn i^ren ^eid^nam ou8 bem üJieerc gcfif{^t unb mit

ben eroberten ^^a^nen unb iflßaffen ber (Jremben in bie ÄönigS»

gruft gelegt, reo bie befonbere eifigc ?uft bie Xoten unocrfe^rt

erhalte. 9^ur ^llonjo oöein fei oon ben Spaniern juriirfge»

blieben. — 2öie! rief '^lloarej, fo roar ber roa^nfunüge Ültc in

feinem tollen Drnatc berfelbe geroefenc S(^iff^Ueutenant ! — ^Ima
aber fu^r fort: !Der arme ?lIonjo bewachte feitbcm bie tote

Königin bei ^^ag unb ^ad)t, unb meinf, fie fc^liefe nur, biä

er bei uuferer ^bfa^rt felbft ben Xob gefunbcn. — Xtx ßinficbler

war iDÖ^rcnb biefer (Sriätjlung in tiefet i)?ac^benfen oerfunfcn.

^utfe^lic^! fagte er bann ^alb für fi^, nun ift er abgeloft oon

feiner fc^auerlic^en 9Ba(^t — ®ott fei i^m gnäbig!

Unterbeö roar 3llma in bie i^clfen^aUe gegangen unb unter-

führte bort aüeS mit furd^tfamer 9?eugier. "JllDarej aber rief fie roiebcr

I)erau§, fie nui^te fi(^ ju i^nen oor bie Ätaufe fegen unb nun ging

eS an ein »J'^agcn unb ©rjäljlen au§ bcr alten 3^^^ ^^% feiner

mcrftc, wie bie "^yiaä^t atlniä^lic^ fc^on ©erg unb l.l)ai oerf(^attete.

2;iefer unten aber rumorte c§ noc^ immer im 2Balbe, Sand^ej

mad()te eifrig bie 9{unbe, benn gab eS l^ier aud^ nid^t^ ^u be-

load^cn, ben müßigen ®cfcllen roar eS in i^rer ^angeniocUe eben

nur um ben ?ärm ju tl^uu. ^n cinjelnen 2^ruppg auf ben

loalbigen 3lbl^ängen um bie SBa^tfeuer gelagert, fangen fie auä

ber %txi\t f(^öne lieber unb fo oft fie paufierten, ^örte man
äWeer unb Salb ^eraufraufd|en. !J)a^ ^altc bie arme ^Ima
lange nid^t gel^ört; fic ptaubcrtc frol^ in ü^rer fremben Sproc^e

unb fang unb tanjte ben ^iegätanj i^re^ S5olfeS. 3)icgo§

klugen aber ruhten balb auf i^r, balb auf bem blü^enben An-
tonio, i^m mar, al§ fpiegelte ]\6) rounbcrbar fein Seben roie ein

ilraum nod^ einmal rcieber.

ö. gidöenbotffä ^fimtl. SBerfe. 3. 9lufl. IV. 17
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3)ie ©panier lagen nod^ mehrere 2;age auf btcfer ^n\d,

um günfiigcn SBinb abjuroarten. J)on jDicgo l^atte, at§ er fein

^au§ int ijeffen baute, @olb in 2Kengc gefunben, "öaB lag feit»

bem cergeffen im ®^utte. '^t^t fie('§ i^m roieber ein, er Der»

teilte ben (S(^a^ nac^ ^mt unb 2Bürbcn an feine armen ®äftc.

Da mar ein ^u&itJerc"- "ipra^Ien unb ^rojeftemad^en unter bem

gtürffeligen (Sd^roarme, jeber moüte roaS 9fied^te§ ausbrüten über

feinem unoer^offten 3TJammon unb (ie§ aümä^tid^ bie luftigen

Sleifefc^rcingen fmten in ber ferneren 35ergoIbung. 'jien ©tubenten

Antonio aber »erlangte roieber rec^t na^ ben buftigcn Charten

ber ^eimat, um bort in ben blü^enben 3Bipfeln mit (einem fdjöncn

fremben SBanberoöglein pt^ fein 9?efi ju bauen. (£o bcfdjloffen

fic ade einmütig, bie imit 2Belt oor ber ^anb nod^ nuentbecft

JU laffen unb oejrgnügt in bie gute, alte roieber ^eimjnfeljren. -

2)iego fc^üttelte Ifalh unwillig ben Äopf. ©o, fagte er, ^ätte

ic^ nic^t getrau, al§ i6) nod^ jung mar.

3n biefer 3«it erroac^te einmal 'JUma mitten in ber fc^önften

©ommernac^t , e8 »Dar, al8 ^ätte fie jcmanb im ©^lafe auf bie

©tirn gefü§t. ©ie fu^r erfc^rorfen ^alb empor unb fal^ foeben

$)on "Diego Don bem ^la^e fortgel^en, ber jn iljrem (Srftannen

ganj ftiti unb oerlaffen rcar. 5118 fie [id) aber DDÜig ermunterte,

oerna^m fie tiefer unten ein oertDorreneS Getümmel, e8 tDar ali

fei plö^lic^ über nac^t ber K'rül}ting gefonunen: ein ^ubel unb

Wufen unb Dur^einanberrennen ben ganjeu ©tranb entlang.

3e&t famen auc^ mel^rere ©olbaten mit gefüllten ©c^ländjcn

Don ben CueUen im lQ3albe ^erab. ^iftoria! riefen fie il}r ju,

ber Sinb ^at ftc^ gebrebt, nun ge^t'8 nad; ©panien. Da
fprang Vlma pfeilfc^neU auf, fuc^te emftg alles jufammen unb

f^fiiUrte i^r ^Unbel unb iauc^jte in ftc^, fie meinte, fie ^ätte ben

geflinitrn .^immel nodf niemals fo roeit unb fc^ön gefeiten!

3><bem fie aber noc^ fo fröblif^ ^antierte, fal) fic ^Intonio

mit Don Diego eilig unb in lebbaftem C^efpräd^e Doni ©tranbi*

fommeii. Hui bei .flippe über i^r flanb Diego pl^t^lid; fiill.

3lui\ ge^ ^iiiab, fagte er )u Yliitoiiio, bu berebeft mid) nid^t, id)

bleibe ifia.

9Rein ?eben ifl toir ein G^eroitter fd|ön unb ^djxtdU^ DorUber-'

pejo^en unb bie 2)ti^e fpieten nur nod| fern am .()orij(onte wie

in eine anbere Seit hinüber. Du aber foQft bir erft bie ©poren

Dtrbienen, feiere jutUd in bie 2Bc(t unb Ifaut bid) tüd)tig burd).
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bofe bu bir einft aud^ folt^en 5«t8 eroberfi, ber bic SEBrtter

brid^t — »ceitcr bringt e§ bot^ feiiipr. 'i^aifxt roo^l! — ^icr

umarnile er gerührt ben Jüngling uiib oerfdjroanb in bor ffiilb»

niS. Antonio \a\) i^m (ange in bie nac^tfül;le (Siiifamfrit nadf. —
Xa erbücfte er auf einmaf %(nia bi(^t Dor ^idf , fd^ioang fte auf

feinen ^rni l^od^ in baiS aufbänimernbe iD^orgenrot unb flür^te

mit i^r ^inab.

Unb a(§ bie Sonne aufging, flog boe St^iff fc^on überd

blaue ^Il?eer, ber frifc^e üJiorgenroinb f(|n)eUte bie 'S^gel, tllma

fa^ DergnUgt mit i^reni ^}{eifebünbel unb fc^aute in bie glänjenbe

($erne, bie ©d^iffer fangen rcieber ba^ l*ieb oon ber gortuna, auf

beni aQmä^lid^ oerflnfenben %tl\en ber Jnfel aber ftanb 'I>iego

unb fegnctc nod^ einmal bie fröblic^fn ®efellen , benen audf roir

eine glücflic^e i^-a^rt nachrufen.

17
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n ber \d)'b\\tn ^rooence liegt cm l^al jjrift^fii tralbigen

Sli^'33ergen, bie Irünimer beS alten (g(^toffeS I^üranbe fc^
^ über bie SBipfel in bie ©inTomfeit ^inein; Don ber anberen

igcite erblicft man roeit unten bie lürme ber ^tabt ÜÄarfeiQe;

rocnn bie ?uft üon iüiittag fommt, Hingen bei flarcnt Si^etter bie

©locfen herüber, fonft l^brt man nicfttS Don ber 2BeIt. 3" biefem

Z\)ak ftanb e^ematg ein fleineg ^ägerljau«. man |a^'§ oor 'Blüten

fauni, fo übenpalbet roar'^ unb roeinumranft biä an boS ^irfcf)-

geweit) über beni (Sina^e: in ftiOen 9?ä^ten, tremi ber SP^piib

5ca_^ien^_JflmJöM-.Sffi oft roeibenF bi^ auf biie^ E&lbeaipicle

D'ÖfTe'P^lür. 'J^ort roo^nte bajumat ber 3äger Slcnalb , im

'Jjteiijfe'^eg alten ©rafen ÜT^üranbe, mit feiner jungen (S<^n>eftet

(SJabviele ganj aOein, benn 3^ater unb 9J?utter waren lange gc»

ftorbeii.

3n jener 3cit nun gefc^a^ e§, bafe Sienalb einmal an einem

fd^mülen Sommerobenbe , rafd^ oon ben iPergen fommenb, \\d)

nid)t n?eit üon bera Olägerl^aufe mit feiner ^iinit an ben ©aum
be§ 3Balbe§ fteüte. 2)er äWonb beglänjte bie 5©älber, c3 rcar

fo unermc^lid^ fiill, nur bie S'iac^tigallen fc^Iugen tiefer im X^ale,

maii^ial l^örtc mau einen ,s^nnb bcQen au§ ben 2)6rfern ober

ben (gd^rei be§ 2öilbc§ im Salbe. '^Iber er ad^tete nic^t barauf,

er ^atte l^cut ein ganj anbere^ 2Btlb auf bem Äorne. ©in junger

frember ÜJ?ann, fo ^ie§ e^, fdjlcic^e abenb? Ijeimlic^ ju feiner

(S^mefter, mcnn er felbcr weit im f^orfte; ein alter 3ägcr ^atte

eg i^m geftern oertraut, ber mufete t% oom 2BaIb^üter, bem
l^atte e§ ein ^ö^ler gcfagt. (5§ mar i^m ganj unglaublid^, tt>ie

foüte fic JU ber Sßcfanntfc^aft gelangt fein ? Sic fam nur (Sonn«

tag» in bie ^irc^c, roo er fie niemals au§ ben klugen oerlor.
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Unb bod^ roumtte il^n ba§ C^ercbc, er foimtc fld^'iS nid^t au§ bem

©inn fotogen, er wollte enbfic^ ®en?i§^eit f)äbtn. "iDeiui ber

93atcr ^atte flerbcnb i^m ba§ ÜKäbc^cn auf bic ©eele gebunben,

er l^ätte fein ^ergblut gegeben für fie.

(So brücfte er ft(| (auernb an bie Säume im med^felnben

©(Ratten, ben bie Dorüberfliegenben 3Botfen über ben fiitlen

®runb »arfen. ?Iuf einmal aber l^iett er ben Sltcm an, e§ regte

fi^ am ^aufe unb jroifc^en ben SBeinranfcn fd^Iüpfte eine fd^tanfe

®eftalt l^eroor; er erfannte fogleic^ feine ©d^irefter an bem leidsten

®ange ; o mein @ott, badete er, rcenn aUeS nic^t rcal^r roärc ! '3lber

in bemfelben 'ilugenblicfe ftrccfte fid^ ein langer, bunfler ©d^atten

neben i^r über ben monbbefc^ienenen 9iafen, ein l^ol^er äWann

trat raf(^ au8 bem ^aufe, bic^t in einen fd^ted^ten, grünen SUJantel

getDirfelt, roie ein 3»äger. (£r fonnte i^n nid^t erfennen, aud^

fein ®ang war i^m bur(^au§ fremb; c§ flimmerte i^m Dor ben

Sugen, aU fönnte er flc^ in einem ferneren Xraume nod^ nid^t

rtdft bcftnnen.

2)08 ÜKäbc^en aber, ol^ne fic^ um^ufel^cn, fang mit frbl^lid^er

©timme, ba§ e8 bem iRenalb wie ein SWeffcr bur^S .^erj ging

:

(Sin' (^emS auf bem ©tein,

(Sin 33ogel im i^tug,

(Sin aWäbel, baS f(ug,

^ein Surf4 ^o(t bie ein!

93ifl bu toll! rief ber ^embe, rafc^ ^injufpringenb.

(Sd ifl bir fc^on rec^t, entgegnete fie lad^ciü), fo rcerb' ic^

bir'ö immer machen ; roenn bu nic^t artig bift. fing' ic^ auS ^er^en^'

grunb. ©ie woQte Don neuem fingen, er l^ielt i^r aber ooll '^Ingft

mit ber ^anb ben ÜRuiib j^u. Xa ^t fo na^e oor il;m ftanb,

betrachtete flf i^n ernfi^oft im 3Wonbf(^eine. 1)u ^aO eigenttid;

xtdft falfc^e ^ugen, fagte fie; nein, bitte mic^ nid^t iciebcr fo

f(^'6n, fonf) fe^en roir und niemals toieber unb ba<$ tl)ut uiifi beibcn

leib. i^err '^t\»a\ fd|ric fie auf einmal, benn fie fob plbt^tic^

ben *^rnber ^inferm *öaume mdf ben» ^embcn fielen. - 1)a,

o^ne ft(^ ju befinneu, waxf fie (idj Ijaflig bojiDifc^en, fo ba§ fie,

ben ^eniben umflammernb, i^n ganj mit i^rem ^'eibe beberfle.

Wenotb ^udtt, ba er'« fab, ober e« war )u fpät, ber ©djuß fief,

ba| e« tief bur(^ bie 9?ad|t wieber^aQte. Der Unberannte rid}teti
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fid^ in biefer S3ern)irrung l^oc^ empor, al8 wäre er plo^lid) größer

gercorbeit unb vife jornig ein 2;af(^eiipiftoI au8 bcm ^iantel; ha

fant il)m auf einmal baS ÜWäbc^en fo bleit^ oor, er roufete nit^t,

mar e§ Dom ü)ionb(i(^tc ober oom «^c^recfe. Um ©otteS willen,

fagte er, bift bu getroffen?

9?ein, nein, eriinberte ©abriete, i^m unoerfe^en« unb ^•
l^aft bag 'iPifloI au§ ber ^anb roinbenb, unb brängte iljn ^eftig

fort. 1>ort§in, flüftertc fte, ret^t§ über ben Steg am ^fl«, nur

fort, fc^neÜ fort!

IDer ?5rembe mar fd^on jmifc^en ben SJäumen ocrfc^rounben,

als gicnalb ju il)r trat. Wa§> madjft bu ba für bunmiee 3«"9 •

rief fie i^m entgegen unb oerbarg xa\d) ?lrm unb 'i^iflol unter

ber ©c^ürjc. 5lber bie (Stimme oerfagte i^r, al§ er nun bi(^t

Dor il§r ftnnb unb fie fein bleiches &t[\ä)l bemerfte. (Sr gitterte

am ganjen ?eibc nnb auf feiner Stirn jucfte c8 juroeilen, roie

menn e« oon fern bli&te. 2)a gemährte er plö^lic^ einen blutigen

©treif an i^rem bleibe, ^n bift oermunbet, fagte er erfc^rorfen,

unb bod^ n?ar'§, al§ mürbe i^m mol^Ier beim "ilnblicfc beS 5^lute*;

er mürbe fid^tbar milber unb führte fte fc^meigenb in ba§ ^an?.

JJort mod)te er fc^neü Sic^t an, e§ fanb ft(^, ba^ bie ^gel iljr

nur leicht ben redeten %xm geftreift; er trodnete unb oerbanb

bie 3Bunbe, fie fprac^en beibe fein SBort miteinanber. (Gabriele

l^ielt ben 'jirm feft ^in nnb fal^ trofig t)or fic^ nieber, benn fie

tonnte gar nidijt begreifen, marum er böfe fei; fie füljlte [läi fo

rein üon nüer ©c^ulb, nur bie Stiöe je^t unter il)nen moQte i^r

ba§ §evj abbrücfen unb fie atmete tief auf, at§ er enblic^ fragte

:

mer e§ gemefen? — ©ie beteuerte nun, ba^ fie ba§ nic^t miffe,

unb er5äf)lte, mie er an einem fd^bnen SonntagSabenbe, al8 fte

eben aÜein oor ber %i)nx gefeffen, jum erftenmole Don ben bergen

gctommen nnb fid^ ju il^v gefegt unb bann am folgenben ?lbenbe

mieber unb innnev mieber getommen nnb menn fie i^n fragte,

mer er fei, nur larfjenb gefagt: '\i)X ^ieb^er.

UnterbeS l^atte 9tenalb unruhig ein %üd) aufgehoben unb

ba§ ^iftol entbecft, ba§ fie baruntcr oerborgen ^atte. @r er»

fdf)rot auf ba§ l^eftigfte unb betradtjtete e§ bann aufmertfam oon

aüen ©eiten. — 2Ba§ Ijaft bn bamit? fagte fie erflaunt; mein

gehört e§ ? 3)a l^ielt er'§ i^r plö^lic^ funfelnb am ?ic^te Dor bie

klugen: Unb bu fennft i^n mal^rbaftig nid>t?

«Sie fdt)ütte(tc mit bem ^opfe.
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^d) bcfc^roöre Vid) bei allen ^eiligen, l^ub er iricbcr an,

fag' mir bie 2öat)r^cit.

35a rtianbte fie [id) auf bie anbcre Seite. "Du bift l^eute

rafenb, erroibcrte fte, id^ roiü bir gar feine Slntroort mel^r geben.

5)a§ f^ien i^m ba§ ^erj lei^tcr ju machen, ba^ fie i^ven

Jiebften nici^t fanntc, er glaubte e§ i^r, benn fie ^atte il^n nod}

l niemals belogen. (5r ging nun einigemal finfter in ber (Stube

I ouf unb nieber. @nt, gut, fagte er bann, meine arme ©abriete,

MO mu§t bn gteic^ morgen ju unjerer ÜWn^me in§ ^(oj^er; mad^

ti'id) jure(^t, morgen, e^e ber jTag graut, [ü^r' ic^ bid^ l^in.

©abriete crf(^rat innertic^ft, aber fie fd^roieg unb ba^te: tonimt

Jag, fommt 9f{at. SRcnatb aber ftecfte ba§ ^^iftot ju fid^ unb

\af) no(^ einmat nac^ il^rer Sßunbe, bann !üfete er [\t nod) l^erjli^

jur guten yiadft

"2tl§ fte enbtirf> atteiu in i^rer ©c^taffammer inar, fe^te fie

ft(^ angefleibct aufö iöctt unb oerfanf in ein tiefe? 9?ad^finnen.

|2)er SWonb fdjien burc^S offene '^en^tix auf bie ^eiligenbitber

on ber S33anb, im ftiöen ©arteten brausen jitterten bie 23tätter

i» ben iöäumen. Sie roanb i^re |)aarftec^ten auf, ba§ itjr bie

?0(fcn über ©cftc^t unb ?lc^fetn Ijerabroflten, unb backte oergebtic^

noc^, roen i^r Süruber eigentlich int Sinne ^abt itnb marnm er

Dor bem ^iftote fo fe^r erfc^rorfen — eS n?ar it)v atlcS n?te im

Traume. Xa tarn eS i^r ein paarmal oor, al8 ginge brausen

\
jemonb fachte nmS ^auS. Sie taufdjte am {^cnfler, ber .^nnb

im 4)ofe fc^lug an, bann mar alleS mieber fliU. 3e^U betncvite

; fie erft, ba| aud) i^r ^iJruber nod| tvadi mar; anfangs glaubte

/ fie, er rebe im Schlafe, bann aber ^örte fie beutlic^, mie er auf

(
feinem Söette oor ©einen fc^lndj^te. 1)o8 n?anbte iljr baS .^erj,

fie ^atte i^n no(f| niemals roeinen gefeiten, eS roar il)r nun felbcr,

als fjätte fie »aS oerbrodK». 3" fei«f<i' "-^^''flf^
befc^lo^ fie, i^m

feinen UBillen ^u t^un ; fie rooQte loirflid) na^ bem ^lofter gelten,

bie i^riorin toar il^re WHitljtwt, ber moQte fie adeS fagen unb fie

nm i^ren ^at bitten. 9?ur baS mar i^r unerträglich, bag il}r

^iebfier ni(^t tpiffen foQte, mo^in fie gcrommen. Sie itngtc loo^l,

iDie ^erjliaft er mar unb beforgt um fie; ber ^u»\> l;atte oor*

^in gebellt, im harten ^atte eS ^eimlic^ geraffelt roie Tritte,

tpet loeig, ob er nid^t nad^fe^en rootlte, roie eS i^r ging nac^ bem

&ilßctäett -- Q^ott, backte fie« ivenn er noc^ brausen flünb'! —
7kg Okbanfe oerl^ielt il)r faft ben Vltem. Sie fd^nlhte fogleic^
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eilig \l)x Jöüubel, bann ft^rieb fie für i^rcn 53rubfr mit Ärtibe

nuf bcit %i\d), ba§ fie noc^ ^eutc aüciii in§ ^lofter fortgegangc».

Xit Zi)üni\ traten nur angelehnt, ba f(^lit^ ftc Dorft^tig unb

teife au^ bcr Kammer über beii ^auSflur in bcn ^of, ber ^unb
[prang freunblic^ an i^r I)crauf, fic l)atte ^J?ot, i^n am ^<fört(^n

änrüdjurceifen ; fo trat fic enblid> mit flopfenbem ^crjcn in*

^reic.

•JJraufeen fc^aute fie ^d) tief aufatmenb na(^ allen leiten

um, \a, fie WüqU eS fogar, noc^ einmal bis an ben (^artenjaun

jurürfjngel^en , aber i^r ^'iebfter mor nirgenb ju feten, nur bie

®d^atten ber 53änme fdbwauften nngerci^ über ben Slafen. 3^9^^^"^

betrat ftc nun ben ilßalb unb blieb immer roieber ftef)en unb

laufc^te; eS »rar aQe§ fo ftiCI, ba^ i^r graute in ber großen (8in=

famfeit. <Bo nutzte fie nun eublic^ tod) weiter ge^en unb jürnte

^cini(icf) im ^crjen auf ifjren (Scf)a^, ba§ er fie in i^rer 9?ot fo

jagtjaft oerlaffen. Seitwärts im Zi^ak aber lagen bie iJorfer

in tiefer 9tu^e. Sie fam am (2d)loffe be§ l^^rafen ^üroube

Dorbei, bie {^enfter (cn^teten im ü)'fonbf(^eine herüber, im ^err»

fd^aftlic^en ©arten fc^tugen bie 9?ati^tigallen unb rauf(^ten bie

SBafferfiinfte ; ba§ fam il;r fo traurig oor, fie fang für fi(^ baS

a(te ?ieb:

®ut' 9?aci^t, mein i^ater unb 9)iutter,

ffiie anc^ mein ftoljer vorüber,

^^i)x fe^t mid) nimmer me^r!

3)ic ©onne ift untergegangen

3ni tiefen, tiefen 9)?eer.

i

"J^cr %aQ bämmerte not^ faum, al6 fte cnblit^ am ^bbange
ber !:ß?albbcrge bei bem 5?lofter anlangte, ba§ mit Derfc!)loffcnen

ijcnftern , nod^ wie triinmenb
, jwifrfien füllen, buftigen ©arten

lag. 3i" i'ft ^irc^e aber fangen bie 9?onnen foeben iljre 3Ketten

burd^ bie weite 9[>?orgenfline, nur cinjelne, frü^ erwarte 'i^erd^en

brausen fiimmten f^on mit ein in ®otte§ ?ob. ©abriete wollte

abwarten, bi§ bie <gcf)Wef^ern an§ ber ^it^e jurücffämen unb
fe^tc fid) unterbe« auf bie breite ^ir^^ofSmauer. '^a ful^r ein

jal^mer (gtorc^, bcr bort übernachtet, mit feinem langen <Bä)nahti

unter ben {^-lügeln ^erüor unb fa^ fic mit ben fingen '^ugen oer^



— 268 —
irunbert an ; bann fd^ütteltc er in bcr .^ül^tc f\ä) bie gebern auf

unb »anbeitc mit j^oljen (g(f)ritten rolt eine (5d^itbn?ad^t ben

ÜWauerfranj entlang. <£ie aber tcar fo inübe unb übertrad^t,

bie SBäume über i^r fäufeltcn nod^ fo fc^Iäferig, fie legte ben ^opf
auf if|r 33ünbel unb fd)(umnierte unter ben 33(üten ein, Jromit

bie alte Sinbe fic beftreute.

flu fie aufmachte, fa^ fic eine l^ol^e %raü in faltigen ®en?änbcrn

über fic^ gebeugt, ber 2)?orgenfitern fd^imnierte bur^ i^ren langen

«Schleier, e8 war i^r, al§ ^ätt' im ©c^fofc bie ü)?utter ®otte^3

i^ren (gternenmantel um fte gefd^tagen, jDo fd^üttette fte er»

fc^rorfen bie 33lütenflorfen au§ bem ^aare unb erfanntc il^re

geiftlit^e ÜKuIjme, bie gu i^rer JiJertt'unberung, al§ fte qu§> ber

.^irrfie fam, bie (gd^lafenbc anf ber Tlauix gefunben. !l)ie Sitte

fa^ i^r freunblid^ in bie f(^önen, frifd^en fingen, ^d) l;ab' bid^

glei(^ baran erfannt, fagte fie, aU menn mi^ beinc feligc SDhittcr

anfä^e! — 9?un nui§te fie i^r 53iinb«I nehmen unb bie ^^riorin

fc^ritt eilig inS ^tofter DorauS
; fie gingen bnrc^ fül;le, bäntmernbe

Äreujgänge, iro foeben wod) bie »eifeen ©eftaltcn einjetncr 9?onnen

roie ©eifler üor ber ü)K^rgenluft lautloS oerfc^lüpften. *?ll§ fte

in bie ©tube traten, rooüte öabriele fogteic^ i^re &e\(i)\d)it er»

jaulen, aber fie fam nid()t bagu. 35ie "isriorin, folangc »uie auf

eine feiige 3nfel oerft^tageit , l^atte fooiel ju erjä^len unb ju

fragen oon bem jcnfeitigen Ufer i^rer ^ugenb unb fonnte fi^^

nic^t genug ©errounbern , benn alle il^re i^rounbe n?aren feitbem

olt getporben ober tot unb eine anbere Qt'\t l^atte alleä »er«

tpanbelt, bie fte nic^t mt\)v oerftanb. Wefc^äftig in rebfcliger

^eube ftrid) fte il)xtm lieben C*afte bie Voifen nus'ber gtänjenben

©tiru tric einem fronfen .Qinbe, l)olte an& einem altniobifc^eu,

fünfilit^ geft^iiitjten 2Banbfd)ranfe ^oflneii unb allerlei Sfla^df

werf «nb fragte unb ptouberte immer wieber. %xl\d)t S^lumen»

fträu§e ftanbe» in bunten .trügen am j^enfter, ein .ffanarien«

Dogd f(^metlerte gellenb bajwifdjen, benn bie Worgenfonne
funfette brausen fi(|on burd) bie Sipfel unb üergolbetc tüunber»

bar bie ^tüt, ba« H^etputt unb bie fd;irergetDirften Vfljiiftil^le;

QtabütU i&öftUt faf) betroffen toie in eine neue, gaii} frembe

fDcIt b>i<cin.

92o<^ an bemfefbeu Xage fam audf IRenalb jiim iüefudie;

fU freute fi(^ ou§erorbent(i4, ti war il)r, ald I;ätte fie i[;n ein

3a^t laug ni4it gefe^en. Qx lobte i^ren rafc^en (^ntfd;lu^ oon
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{)eute iiad^t unb fprac^ bann nitl unb ^eim(id| mit ttx "^riorin;

fic ^orc^te ein paarmal ^in, fie ^ätte fo gern gewußt, votx i^t

beliebter fei, ober fte fonnte nic^tsj erfahren, ^ann mufetc fie

aud) loieber ^eim(i(^ lachen, bag bie '^riorin fo geDeimnidDoQ t^at,

benn fie merft' cg rcol^l, fie n?u§t' eS fclbcr ni(^t. — ©8 mar

inbeS befd)(offcn roorben, ba§ fte fürS erfte md) im 5?(ofler bUibtn

foüte. 9ienalb irar jerflreut unb eilig, er na^m balb n?ieber Ab« I

fc^ieb unb öerfprac^, fte abjuljolen, fobalb bie rechte 3fit 9**

fommen.

'^ber Söoc^e auf 9ßo(^e oerging unb bie rc(^tc 3*'^ w^r ^

iioc^ immer nid^t ba. %ud) dteimlb fam immer feltener unb

blieb cnblic^ gauj au§, um bem eroigen Swgen feiner Sc^roefier

md) il^reni (sc^atjc au^juroeic!)en, beun er fonnte ober modjte i^r

ni^tS Don i^ni fagen. Die "ißriorin rooOte bie arme (i^brielc

tröfleii, aber fie tjott' e§ nid^t nötig, fo rounberbar roar baS

9J?äbd)en feit jener ^J?ac^t oerroanbelt. (Sie füllte flc^, feit fie oon

i^rem i^iebften getrennt, al^ feine iöraut oor @ott, ber roofle fte

bewahren, ^^r ganjeS Dichten unb ^Xrac^ten ging nun barauf,

i^n felber anSjufunbft^aftcn , bo i^r niemanb beiflanb in i^rer
|

©infamfeit. Sic na^m }id) ba^er eifrig ber ^loficrroirtfc^aft an, /

um mit ben Streuten in ber (^egeiib befannt ju roerbeu
; fie orbnctc

otleS in ^ü(^e, ^eüer unb ©arten, aüe§ gelang il;r unb tuie 1

fic fo fic^ fetber Ijalf, fam eine ftiQe 3u»'«rnt^t iiber fic wie

ÜWorgenrot , e'5 roar i^r immer, als niü§t' i^r ^iebfier plö^lic^

einmal au§ bem Salbe ju i^r fommen.

'iDamalS fa^ fic eineS 'JlbenbS no(^ fpät mit ber jungen

<2c^roefler 9?enotc am offenen fünfter ber S^Üt, au§ bem man
in bcn füllen ^loflergarlcn unb über bie Gartenmauer rocit inä

?anb fe^en fonnte. 2)ic |)eimc^en jirpten unten auf ben frif(^=

gemähten Siefen, überm SBalbe bli^te eS manchmal aai rociter

Seme. !X)a lä^t mein ?iebfier mic^ grüben, ba^tc ©abriete bei

fid^. — *äber ^Jtenate blicftc oerronnbert ^inau§; fie roar lange 1

nid^t road^ geroefen nm biefe 3eit- (Siel; nur, fagte fic, wie
/

brausen aüeä anberS ouSfic^t im äl^onbft^eine, ber bunfle 33erg

brübcn roirft feinen (Schatten biä an unfer i5c»f^«^, «»^«n crlif^t

ein 'i?id^t(ein nac^ bem anberen im 2)orfe. 933a§ fc^reit ba für

ein 5^oget? — 2)a§ ift ba« Silb im SBalbc, meinte ©abrielc.

2Bic bu aud^ fo allein im X unfein burt^ ben 2ßalb ge^cn

fannft, fagtc Stenatc roiebcr; i^ fturbe oor ^urc^t. 3Benn ic^
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fo manchmal burd^ bie ©(Reiben J^iimuSfel^e in bic tiefe 'Sla6)t,

bann ifi mir immer fo voof){ unb fi^er in meiner ^tüt mit

unterm SWantel ber SD^utter ©otteS.

19?ein , entgegnete ©abriete, ic^ mbd^t' mi^ gern einmal bei

9^a^t Derirren rec^t im tiefften SBatbc, bie 9?aci^t ift n?ic im

S^raumc fo weit unb ftiü, ali fönnt' man über bie Serge reben

irait allen, bie man liebt in ber j^ivne. ^ör' nur, roie ber %lü^

unten taufet unb bie äBälber, al^ moHten fte aud^ mit un§

fpre^en unb fönnten nur nid)t red^t! — jDabei fällt mir immer

ein ^ärd^en ein, id^ roei§ nid^t, l^ab' i^'^ gehört, ober ^at

mir'ö geträumt.

©rjä^rs mir bocf|, id^ bete unterbeS meinen 9?ofenfranj

fertig, fogtc bie Spönne, unb ©abriele fe^te fid^ fröl)lic^ auf bie

f^^banf Dor i^r, roidelte cor ber fügten i>?ad^ttuft bie 5lrme in

i^rc <Bä)üx^e unb begann fogleic^ fotgenbcrmafeen

:

©S mar einmal eine ^rinjefftn in einem oerjauberten

Schlöffe gefangen, ba§ fd^merjte fie fe^r, benn fie ^atte einen

©räutigam , ber mu^te gar nicf|t, mo^in fie gefommen »war, unb

fte fonnte i^m auä) fein ^eidjin geben, benn bie S?nrg l^attc nur

ein ein^iged fefberfc^loffeneS Xlfox nad) einem tiefen, tiefen '^Ib«

^ange l|tn, unb bag ^^or bemac^te ein entfetjlic^er 9{iefe, ber

fc^lief unb tranf uitb fprac^ nic^t, fonbern ging nur immer ^ag
unb 92a(^t oor bem X^ore anf unb nieber mie ber ^crpenbifcl

einer Xurmul>r. ©onft lebte fie ganj l^errticli in bem St^loffe

;

ba mar <Baa[ ai\ <Baai, einer immer präd^tiger als ber anbere,

aber niemanb brin )u fe^en unb j^n i)ören, fein ^üftrf}en ging

unb fein $ogel fang in ben oer^auberten Säumen im .^ofc, bie

^uren auf ben Zapeten maren fd|on gan^ franf unb bleic^ gc*

worbru in ber (£infamfeit, nur manchmal marf fic^ ^^^ trocfene

^(5 an ben ^(^ränfen cor Vangeroei(e, ba§ eS meit bnrd; bie

Vbt @tiQ( fd/adte, unb auf ber bolzen 8d(|(ogniauer brangcn ftaitb

ein €>toxd), mit eine ^cbette, ben ganzen Xag auf einem Seine.

Hd), idi glaube gar, bu ftic^elfl auf unfer .f?(ofter, fagte

9l(nate. QtahxieU ladfU unb erjä^ltc nuinter fort:

(Siumal aber mar bie ^rin^effin mitten in ber "Dladfi auf«

getoac^t, ba ^'örte fi' (i>< ftUfamed Saufen burc^ baS gan^c

l^ui. (Sie fprang erft^oden ani ^enfter unb bemcrftc ju

i^reni großen (frflauuen, bag t6 ber 9tiefe tvar, ber eingefc^Iafen

Dor bem X^ore lag unb mit fo^er graufanier Qbtwalt fd|nat(^te,
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bo§ aüt Spüren, fo oft er bcn ätem einjog unb roicber au^fticfe,

Don bem 3ud^i"^c Happenb auf unb ju flogen. 9?un fa^ fle

aüä), fo oft bie !Xl}ür nac^ bem ^aa(e aufging, mit ^enounberungj

roie bie tJiguren auf ben Xapetcn, benen bie ©lieber f(^on ganj|

eingeroftet maren oon bem langen 3tiQfie^en, [\d) langfam be^w»

ten unb rccften; ber ü)?onb ft^ien ^eü über ben j£)of, ba ^örte

fte äuni erftenmale bie ocrjauberten 33runnen rauf{^en, ber f^einemc

üieptun unten fa§ auf bem iHanbe ber Safferfunfi unb fhrö^Ite

^iä) fein Söinfenljaar; aÜeä n?oÜte bie Gelegenheit benutzen, toeiC

ber Stiefc fc^lief; unb ber fteife (Stoic^ machte fo irunberli^K

Kapriolen auf ber 3)?auer, bag [le lachen mugte, unb ifod) auf

bem IJ^ad^c brel^tc [id) ber Söetter^a^n unb ft^lug mit ben ^lü»

gcln uiib rief inunerfort : ^icf , tirf bi(^ um , idj fe^' i^n ge^n,

iä) fag' ni^t men! ^m (5"C"ftfr aber fang lieblich ber ffiinb:

fomm mit gefc^rcinb! unb bie ^äc^lein fc^roa^ten brausen unter»

einanber im 3)^onbglanje, mk menn ber g-rü^ling anbrec^n foüte,

unb fprangen gli^ernb unb unfpernb über bie ^aumn?ur)eln : 53ift

bu bereit? lüir traben nid^t ß^i*» "'f't W'^ i" ^'c Söalbeinfam«

feit! — 9hni, nun, nur @ebulb, ic^ fomm' ja fd^on, fagte bie

^rinjeffin gonj erfc^rorfen unb Dcrgnügt, na^m fd^nefl i^r ^ünbcl

unter ben ?lrm unb trat oorfid^tig auS tem Schlafzimmer; jn?ei

ü){äu§d^en famen i!^r atemlos nad^ unb brachten il^r noc^ ben

j5ingerl)ut, ben fie in ber (Sile oergeffen. 3)aäi ^erj Köpfte ibr, benn

bie Brunnen im ^'»ofe räufelten ft^on wieber fc^wä^er, ber «jluggott

ftredfte fic^ taumelnb n?ieber jum Schlafe jurecf)!, auc^ ber '-H^etter^al^n

breite ficft nid^t nie^r; fo fd^lid^ fte leife bie ftiüe 3:rcppe bi»ab.

'2ld^ (äott! roenn ber öiiefe je^t aufira(^t! fagte 9ienate

ängftlic^.

iDie 'iJJrinäefnn ^otte aud^ ^ngfl genug, fu^r ©abriete fort,

fie ^ob fid^ ba§ Sfiörfc^en, bafe fic nic^t an feinen langen (Sporen

l^ängen blieb, ftieg gef^trft über bcn einen, bann über ben anbereu

©tiefel, unb noc^ einen ^er^ljaften (Sprung — jc^t fianb fie

brausen am ^bljangc. '^a aber roar'S einmal fc^ön! ba flogen,

bie Wolfen unb raufdf|te ber (Strom unb bie prächtigen 95Jälber|

im ilionbfd^cine , unb auf bem Strome fu^r ein (Sc^ifflein, foB
ein ^flitter bar in.

2)a§ ift ja gerabe roie je^t l^icr brausen, unterbrad^ fie

9?enate, ba fä^rt an^ nod^ einer im ^Qa^ne bi^t unter unferem

©arten; je^^t flöfet er an§ ^anb.
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{5rciti(^ — fagte ®a6riele mutiütllig unb [e^tc ftc^ iu8

genj^er, unb Jtief>tc mit i^rem meinen (Bd)imp^tni)t l^inauS —
unb grüfe bic^ ®ott, rief ba bie ^rinjeffm, grü§ bt^ ®ott in

bic roeite, rocitc {jcrn, e§ ifl ja feine 9?a(^t fo ftiü unb tief at§

meine ?ieb!

Sflenate fa§te fte Iacf|enb um ben ?eib, um ftc jurücfju«

jie^en. — ^err ^^i^nSl f(^rie fie ba pföllic^ auf, ein frembet

üKann, bort an ber Wlanev l^in! — ©abriete lie^ erfd^rocfen

i^r Zuä) \inUn, eS flatterte in ben ©arten ^inab. (£^e fie ftc^

ober wod} befinnen fonnte, Ijatte 9ienatc fc^on baä j^enfter ge«

fc^Ioffen; fte mar üott j5»i^<^t, fie mochte nid^tä me^r Don bem

9)?ör(^en ^ören unb trieb ©abrieten t/aftig anS ber j^l^ür, über

ben f^iflen ®ang in if)re ©c^taffanmier.

©abriete aber, aii fie aOlein mar, rife nod^ rafc^ in i^rer

3cne ba§ iJenfter auf. 3" '^«m @rf)rerf benierfte fie nun, ba§

baS %uö) unten Don bem ©trauere oerjc^TOunben mar, auf ben

eS Dor^in geflogen. 3t)r .^erj flopfte ^cftig, fte legte fic^ ^inau§,

fo roeit fie nur fonnte, ba glaubte fie brausen ben {5l»6 lieber

oufrau)(^en ju ^ören, barauf fc^aUte ^Rnberfd^tag unten im ©runbe,

immer ferner unb f^roäc^er, bann afleg, aöefi loieber ftiü — fo

blieb fte oerroirrt unb überrafc^t am i5«nft«, bis baS erfle ÜWorgen«

(i(^t bie SergeSgipfel rötete.

Söalb barauf traf ber 'iWamenStag ber ^riorin, ein j^fl,

rcorauf fi^) alle ^auöbemof^ner baö ganjc 3a^r lynbjuc^ freuten;

benn ouf biefen Züq voax jugleid) bie iä^rUd)e iÖJeilitcTe auf einem

nofiegelegenen ©utc bc« ÄlofterS feftgefc^t, an loelc^cr bie ^ionnen

mit teil nahmen. Da oerbreitete ftd^, als ber ^{orgenftern no^

burc^ bie ^inbentvipfel in bie fleinen (^enfter ^ineinfunfelte, fd^on

eine ungctvo^nte, lebf/afte ^eioegung burc^ baS ganje .^auS, im

^ofe rourben bie Sagen oon bem alten ©taube gereinigt, in

i^ren beften blüteniDeifeen ©ercänbcrn fab man bie (Sd)wcftevn in

allen ©äugen gefc^ftig ^in unb ber eilen ; einige oerfal^cu nod;

i^re ftanarienobgel forgfam mit Butter, anbere pacften Saferen

unb ^^dfttin, a\i gälte ti eine rooc^enlange ^eife. (Snblic^

tourbe Don bem ja^lreic^en .^auSgefinbe ausführlich ^Ibfc^ieb ge*

nommen, bie ftutfc^cr fnaQten unb bie jfararoane fe^te fid(| längs

fant in iBetcegung. ©abriete fu^r iiebft einigen auSerroä^tteu

9Ionnen an ber ^ite ber ^riorin in einem mit oicr alten, biefen

Wappen bcfponnten ^^toatsroagcn , ber mit feinem altntobifc^en,
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»ergotbeten ©c^ni^ircrfe einem (^inenfcl^eii ?ufit^aufe gteic^fo^. (SS i

mar ein flarer, feilerer ^erbflmorgen , ba§ ©locfeiigeläute com
|

^fofHer jog »reit burcfjS ftille ^?aiib, ber ^Iteroeiberfommer flog I

fd^on über bic j^elber, überall grüßten bic dauern ehrerbietig

ben il^nen irol^lbetannten geij^lic^cii 3"9-

SBer aber befc^reibt nun bie gro^e grfube auf bcm (Sratiol«

gute, bic freniben iöerge, 2;ijäler unb <S(^(5ffnr uml^er, ba« fhfle

©riin unb ben l^eiteren ^imniel barüber, roie fie ba in bem mit

Slfiern auSgejc^mücften Öarteiifaale um eine reic^lic^e ÄoUation

Dergnügt auf ben attfränÜfc^en i^anapeeS fiecn unb bie 9)?orgeu»

fonne bie alten Silber rbniij(^er Äirc^en unb ^läfte an ben

SBänben befc^eint unb cor ben fünftem bie ©perlinge fic^ luftig i

tummeln unb lärmen im ?aube, trä^renb brausen n?ei|geflcibetc

3)orfmäbd)en unter ben fc^immernbcn ^öäumen üor ber I^ür ein

©tauberen fingen.

3)ie ''i^riorin aber lic§ bie Äinber l^ereinfommcn , bie

fc^eu unb neugierig in bem (Baalt l^erumf(^autcn , in ben fie

ba8 ganjc 3a^r über nur man^mal Ijeimlic^ burt^ bie

Üii^en ber oerf^loffcnen iJenfterlaben gegucft Ratten. <£ie

ftreic^eltc unb ermaljnte fie frcunblic^, freute fid^, ba| fie in

bcm ^a1)xt fo gewac^fen, unb gab bann jcbem au8 i^rtra

©ebetbu^c ein bunteS ^eiligenbilb unb ein gro§e§ ©tüd ^ä)tn
baju.

3c^t aber ging bic rechte ?uft ber 5?leinen erft an, ha nun

mirflic^ jur SBeinlcfc gefcf|ritten n?urbe, bei ber fte mithelfen

unb m\d)tn burften. jDa belebte fid^ aUmä^li(^ ber ©arten,

frbl^lid^e Stimmen ha unb bort, gcpu^tc ^inber, bie gro^e Üraubcn

trugen, flatternbc ©d^teier unb roci^e, fd^lanfe ©eftalten jmifc^n

ben 9iebcngelänbern fc^immernb unb n?ieber j>erfd^n)inbcnb , alS

»anberten (Sngcl über ben 33crg. 2)ie '^^riorin fa§ unterbcS oor

ber ^auSt^ür unb betete i^r Sreoier unb fd^aute oft über baä

53urf) tt»cg naä) ben ücrgnügten Sc^roeftern ; bie ^erbftfonne fc^ien

»arm unb fräftig über bie ftiüc ©egcnb unb bie 9?onnen fangen

bei ber Arbeit:

(S§ ifl nun ber ^erbft gefommen,

^at ba§ fd^öne (S'ommcrfleib

^on ben i^clbeni weggenommen

Unb bic 33Iätter aux^geftreut,

t. eieSenbotf!« fämtl. Söerte. 3. »ufl. IV. 18
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33or bem böfen üMnterroinbe

JJedt er rvaxm unb \ad)tt ju

ÜWit bem bunten ?aub bie ©rilnbc,

1)ie fd^on mübe gel^n jur 9iu^'.

©ingetne oerfpätcte SBanbcroögel jogen not^ über ben 33erg

unb fc^roaUten Dom ©tanje ber j^^tne, nja§ bie gtücfli^en ©c^mcftern

ni^t Derjianben. ©abriete aber rou^te tü6i){. ma€ iit fangen,

unb el^e bie ^riorin fit^'S »er|al^, n?ar fic auf bie l^öc^fic ?iube

geflettert ; ba crfc^raf fie, roie fo gro§ nnb roeit bie SBett war. —
^ie ^riorin f^att fie qu§ unb nannte fie i^r roilbeS 2öoIb»

odglein. 3^» backte ©abriete, roenn i^ ein 53öglein rcäre ! "Dann

fragte bie ^riorin , ob fie Don ba oben ba§ (Sd^lo^ IDüranbc

übenn 9BaIbe fe^en fönneV "äüt bie SBölber unb 2Biefen, fagte

fic , gehören bem ®rafen 2)üranbe ; er grenjt ^ier an , ia§ ift

ein rci(^er ^err! ©abriete aber backte an i^ren ^crrn, unb

bie 9}onnen fangen ivieber:

Durc^ bie t^lttv ^e\)t man fal^ren

(gine rounberfc^öne f^au,

Unb üon ibren taugen .paaren

©olbne i^ben auf ber "ilu

(Spinnet fie unb fi"gt ii" ©e^en:

dtfa, meine ^tUmetein,

9?i(^t nad| anberu immer fel)en,

dtfa, f^fafet, fc^tafet ein!

' ^d) ^öre ©alb^örner! rief t)icr ptöDtic^ ©abriete; eS ocr«

f^fit i^r faf) ben 'fltem Dor (Srinnecung an bie atte, fc^i3ne Qtit —
Äoinm fd^neU herunter, mein Äinb, rief i^r bie "i^riorin ju.

?lber ©abriete borte \\id)t barauf, Ji^getub unb im .^inabfleigcu

iio<^ immer jmifc^n ben Si^^ifl^» bi>«»i<Sf(^ducnb , fagte fie loie*

ber: di bmegt fi(^ brübeu am (Saunte beS iEßatbe^; jc^U feb'

u^ 9leiter; toie ba9 gtil^ert im (Sonnenfc^eiue! f{e rominen gerabe

auf und f^er.

Unb faum trotte fir fi(^ vom ^^^aume gefc^mungen, aii einer

oon ben 9)ettcni, Über ben grUnen 'V'la» ba^ergefloiien, unter ben

^inbrn anlangte nnb mit b<^Ui<4'»< ©rufte cor ber ''{.^riorin füll*

^iett O^briete mar fd^nell in ba« ^aiiü gelaufen, bort tvoUte
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flc burd^g j^enftcr iiaä) bcm %cntben fe^en. Aber bie ^riorin

rief t^r nad): "Der .^err fei burftig, fie foüe i^m Sein ^eranS»

bringen, ©ie fc^änite fic^, bafe er fle öuf bem ^ume gelegen,

fo fam fie furc^tfom mit bem oofleii Söe«^er oor bie X^iir mit

gefcnften ©tiefen, burd^ bie langen ^ugenroimpern nur \ai) fie

ba« foftbare 3a»nijcug nnb bie ©tiderei auf feinem ^agbrode

im ©onnenf^eine flimmern. Äl8 fie aber an bad iV'erb trat,

fac|tc er feife ju i^r: (Sr fel^e boc^ i^re bunHen Äugen im Seine

)\d} fpiegcin rcic in einem golbenen Brunnen, iöei bem Älcinge

ber «Stimme blirfte fie crfd^rorfcn auf — ber Sieiier war iljr

l?icbfter — fte ftanb mie oerblenbet. Qx tranf iet^t auf ber

priori n ®efunb^eit, fa^ aber babei über ben iöe(^er loeg CSJabriele

an unb jcigte i^r Derflo^(en i^r Zudf, baS fte in jener ^iad^U

ou§ bem fünfter oertorcn. "J^ann brürfle er bie Sporen eiu

unb, fluchtig banfcnb, flog er mieber fort ju tvm bunten S<^u?arme

am Salbe, baS roeigc Zud) flatterte roeit im Sinbe ^mter

i^m ^er.

®ie^ nur, fagte bie i^riorin la(^nb, roie ein galf, ber eine

2;anbe burd) bie ?nft fül^rt!

Ser mar ber ^err? frug enbli(^ (Sabriele tief aufatmenb. —
2)er junge ®raf jJ^üranbe, ^iefe eS. — '^a tönte bie 3ogb f(^on

«lieber fern unb inmier ferner ben fnnfelnben Salb entlang, bie

9?onnen aber l^attcn in i^rer Sröl^lici^Ieit Don aüem nic^t^ be»

merft unb fangen oon neuem

:

Unb bie i^öglein ^o^ in lüften

Über blaue Jöcrg' unb Secen

3icl^n 5ur (^cine nac^ ben ^Stlüfteu,

So bie l^ol^en ßebern fte^n,

'i£o mit ibren golbnen Sc^mingen

^uf beö ©cncbeiten ©ruft

©ngel ^ofionna^ fingen

9iäc^ten5 bnrc^ bie ftille ?uft.

(£tn?a üieräcl^n jtage barauf fd^ritt Stenalb eineS 9Korgen§

ftiti unb rafd^ burd^ ben Salb nac^ bem Cgd^loffe !J)üranbe,

beffcn Sürme finficr über bie Sannen l^crfal^en. @r mar ernft

unb bleid^, aber mit ^irfd^fänger unb Icuc^tcnbem iöanbelier wie

18*
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ju einem ^t^t gcf(^müdt. 3" "^^^ Unruhe feiner <Secte n?ar

er ber Qtit ein gut ©tüd Dorauägefc^ritten, benn a(§ er anfam,

»ar bie ^au§t^ür noc^ oerfc^toffen unb afleS HiH, ""t bie 1)o^Ien

erwachten fc^reienb auf ben alten ÜDä^ern. ©r fc|te fid^ unter*

be§ auf ba§ ©elänbcr ber SBrüdfe, bie jum «S^toffc füf)rte. 3)er

SBaÜgrabcn unten lag lange trorfen, ein marmorner Apollo mit

feltfamer ?ocfenperücfe fpielte bort jroifrf)en gejirfetten ©turnen«

bceten bie ®eige, auf ber ein SBogel fein 3)?orgenlieb pfiff; über

ben .Reimen ber fteinernen 9Jitterbi(ber am J^ore brüfteten fic^

breite ^lloen; ber 2Ba(b, ber alte ©t^tofegefeü, mar rounberli^

oerfc^nitten unb jerqnält, aber ber ^erbft lie^ flcf) fein 3iec^t

ni^t nehmen unb ^atte alle§ pljantaftifd) getb unb rot gefärbt, unb

bie SBalbobgel, bie oor bem Sinter in bie ©arten flüchteten, jiüit=

feierten luftig oon 2Bipfel ju 2öipfel. — 9ienalb fror, er ^atte

3eit genug unb übcrbac^te noc^ einmal aOe§: wie ber junge

©raf Düranbe »ieber nac^ ^ari§ gereift, um bort luftig burc^»

jurointern, wie er felbft barauf mit frbl)lid^em ,^erjen jum ^lofler

geeilt, um feine ©(^roefter abju^olen. ?lber ba mar ö^briele ^eim-

lief) Derfdjrounben , man ^atte einmal be§ ')JladftS einen fremben

3Wann am Äloj^er gefeljen; niemanb rou§te, mo^in fie gcfommen.

3etjt fnarrte ba8 ©c^lofetbor, 3lenalb fprang fc^nell auf, er

terlangte feinen ^errn, ben otten (Strafen 1)üranbe, jn fpred^en.

aWan fagte i^m , ber ®raf fei eben erft aufgcwad^t ; er mufete

no<^ lange in ber öeflnbeftubc warten jroifc^cn Überveficn oom

geftrigcn Souper, jroifc^en ©t^ul^bürflen , JPüc^fen unb i^a^en,

bie fic^ Derfc^lafen an feinen bloufen ©tiefein bel^nten, niemanb

frogte nac^ il)m. (Snblicf) mnrbe er in beS ©rafen ®arberobe

geführt, ber alte .^etr tie§ fid) foeben frifleren unb gähnte un-

auf^brlic^. 9lenatb bat nun ehrerbietig unt furjen Urlaub ju

einer 5Reife nadf '^axii. "fluf bie ^age be6 ©rafen, »ra« er

bort woQe, entgegnete er oerwirrt: ©eine ©(^mefler fei bort bei

einem »oeittänflgen i^erroanbtcn — er fdjämte \id} berauSjufogen,

voat er bockte. Xa lodjte ber Wraf. 'Hirn, nun, fagte er, mein

6ol^n ^at ma^rbaftig feinen Übeln (V^efd)ma(f. 04e^ (£r nur bi«»

idf wiD 3b'" fl" ifi"f'^ ?^orlune nirf)l l)iiiberlicf) fein ; bie DüranbeS

finb in folgen ^ffairen immer fpleiibib; fo ein junger milber

^dpoan ntug gerupft »erben, aber madi Sr'9 mir nic()t )u

otg. — Xann nidte er mit bem Mopfe, lieg fit^ ben *l<iiber*

tnontel umwerfen unb fc^ritt langfam jwifc^en jn?ei 3leil|en üon
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5öcbiciitcii, bie i^ii im ^^oruberroanbeln mit gro^fii Ouafleii ein»

pubevten, burc^ bie entgegeiic^eie^te (^lügelt^iir jum ^ru^ftucfe.

'ij)ie '-äebienteii fid^erten ^eimli(^ — 9{enalb fc^üttelte fu^ toie

ein gcfeffelter CiöiDe.

9?o(i^ au bemfelben S^age trat er bie Steife aa.

(SS mar ein fc^Öner, blanfer ^erbflabenb, alä er in ber

t5erne ^arig erblicfte; bie (Srnte »rar länglt ooruber, bie ^«iber

ftonben alle leer, nur Don ber Stabt ^er fam ein oerworrened

diaufd^en über bie ftiUe ^egeub, baß i^n bcinilic^ fc^auerte. (Sr

ging nun au prächtigen i^anbi^äufern oorüber burt^ bie langen

^orftäbte immer tiefer in ba^ ivad^fenbe (^eti}fe hinein, bie SBelt

rücfte immer enger unb bunfler jufammen, ber ^änii, bad staffeln

ber Sagen betäubte, ba§ rced^feiube v2treifli(^t awi ben gepu^ten \

?äben blenbete il)u; fo irar er ganj oerroirrt, aU er enblid| im I

3öinbc ben roten !i?üroen, ba;6 3«'^^" feineä ^vtter^, fd^toauten |

fa^, ber in ber ^orfHabt einen ilBeinfc^anf l;ielt. I^iefer fo§

eben oor ber %))üx fcineä flcinen ^aufeg unb ocncunberte fi4)

nic^t menig, ba er ben Derflaubten SanberSmann erfannte. !Do{^

Sienalb ftanb wie auf Äoljlen. 3öar (Gabriele hti bir? fragte

er gleid} nad^ ber erften iöegrüfeung gefpannt. — 1)er 3Jettcr

fd^iittelte erftannt ben Älopf , er iini§te oon nidbt^- — ^Ifo bot^

!

fagte 9ienalb, mit bem i5"B« auf bie @rbc flompfenb; aber er

fonnte eS nic^t über bie *i?ippen bringen, maS er oermute unb
»or^abe.

®ie gingen nun in ba§ ^auä unb famen in ein langet,

iDüfteä (äenmc^, baä oon einem Äaminfeuer im ^'»intcrgrunbc un»

geiüife erleud^tct n?urbe. ^n ben roten iißiebei|(^einen lag bort

ein lüilbev ^aufe umber: abgebanfte (2olbaten, müßige .^anb»

n)ert§burl(^en unb bergleic^en ^ornfäfer, roie fie in ber ^benbjeit

um bie großen (£täbte fc^ii>ärmen. ':Hlle S3licfe aber l^ingen anf'

einem Ijo^en, l^ageren 9)?aune mit bleichem, fd^arfgef(^nittenem ®e4
fid^te, ber, ben ^ut auf bem Äopfe unb feinen langen ÜJ?antel\

ftolj unb öorne^m über bie linfe "Jld^iel j^urüJgcfc^lagen, mitte«

unter \\)\\t\\ ftanb. — ^\)x feib ber 'D?a5r)!änt)"'' rief er focben

au§; mer aber bie anberen nä^rt, ber ift i^r ^crr; ^o(^ auf,

i^r |)erren! — (gr bob ein ©lag, aUeä jaud^ite n?ilb auf unb
griff nod^ ben ^^lafcben, er aber tauchte faum bie feinen kippen

in ben bunfclroten Söein , al^ fc^lürft' er Sölnt, feine fpiclcnbeu

53li(fe gingen über bem ©lafc lalt unb laucrnb in ber 9lunbe.
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3)0 funfette bo8 Äaminfcuet über 9lenalb§ blanfei. öanbelier,

ba§ ^aä) piö^lid) in i^re klugen. (Sin ftarfer ^erl mit rotem

©eftc^te unb ^oar roie ein brennenber jDornbufd^ trat mit über*

mutiger Settel^aftigfeit bid)t oor 9icnQlb unb fragte, ob er bem

@ro§türfcn biene? (£in anbeier meinte, er ^abt [a ba, roie ein

^unb, ein abeligeS ^at^banb umhängen. — Sleualb griff rafd^

nac^ feinem |)ir)rf)fänger, aber ber lange 9lebner trat bajroif(^en,

fie reichen if)m jdjeu unb ehrerbietig au§. 3)icler fül^rte beu 3ögcv

an einen abgelegenen Xifc^ unb fragte, rool^in er rcoüe. 3)a

9lena(b ben ö^rafen 2)üraube nannte, fagte er: 35a§ ift ein

clteS ^au8 , aber ber "Sotenrourm pirft fc^on brin
,

ganj oon

^iebfc^aften jerfreffen. — SRenalb erfc^raf, er glaubte, jeber

mü§te iijm feine Sc^anbe an ber «Stirn anfe^en. SBarum fommt

3f>r gerabe auf bie ?icbfcf|aften ? fragte er jögernb. — SEarum?
erroiberte jener, finb fie nidjt bie ^erren im iJorfte, ift baS 333ilb

xnd)t i^re, f)o^e§ unb niebereö? ©inb mir nic^t oerfluc^te ^unbe

unb leden bie <Bd)u\)i, roenn fie nn§ ftoßen? — IJDaS oerbro^

JRenalb; er entgegnete furj unb ftotj: IDer junge ®raf 3)üranbc

fei ein großmütiger ^err, er moüe nur fein 'JRedjt oon il^m unb

weiter nit^tg. — 2Öei biefen UBorten Ijatte ber ^rembe i^u auf»

mcrffam betrarf)tet unb fagte ernft: ^i)X fe^t au8 wie ein Scharf»

rtd^ter, ber, baS (gc^roert unterm 3J?antel, ju ©eric^tc geljt;

Iti tommt bie ^tit, gebenft an mic^, 3^r »erbet ber Sinftigflen

(einer fein bei ber blutigen 'Arbeit. — !l)ann 50g er ein

©tätt(^en ^eroor, ft^rieb etroaS mit 53teiftift barauf, oerfiegctte eS

om ?i(^te unb reit^te ti 9ienatb ^in. !Die Wrofcn Ijier Tennen

mi(^ moE|(, fagte er; er foQe baS nur abgeben an '^üranbe,

icenn er einen <Strau| mit it;m i)abt, ti fönnte il}m oietlcic^t

»Oll 9?u6en fein, - Ser ij) ber .^err? fragte iRenalb feinen

Vetter, ba bet (^embe i\d) xa\d) loieber manbte. (£tn t^einb

ber X^rannen, entgegnete ber U^etter (eife unb ge^eimniSooH.

^em 9tena(b aber gefiel ^ter bie ganje Sirtfc^aft nic^t, er

wat tnUbe Don ber ^eife unb ftrecfte fi(f| batb in einer ^^eben*

fammer auf ba« Vager, tai i^m ber il^ettcr angemiefen. ^a fonnte

er oeme^nien, nie immer me^r unb nie^r i%\tt nebenan anmä(;(i(^

bie Stube füllten ; a ()6rte bie (gtinime bcö (^rembcn loieber ba*

ypif(^en, eine lotibe ^^rebigt, oon ber er nur ein;|elnc Sorte oerftanb,

manchmal bU\ik baft ftaminfeuer blutrot bur(^ bie iRWitw ber fd^lcc^t*

Dfnoai^rten I^Ur; fo fd|(ief er fpAt unter furchtbaren Üräumen ein.
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!I)er ^aü mar nod^ ui<^t beenbigt, aber bor junge Q^af
3)üranbc ^attc bort foüiel Sunberbarcö gehört ooii bcn feurigen

3eid^en einer SteDotution, com ^einilic^eii ^iifbli^eii fampffertiger

©efdjroaber , ijafobiner, i^olf^freunbe unb iHopaliften, ba§ i^m

ba§ ^erj fd^tuoll rcie im na^enbeii (^enjittenoinbe (Sr foniite ci

uid^t länger auö^alten in ber briirfenben (2c^n?ule. 3" feinen

ÜKonlel geijüüt, ol^ne ben Sagen abiuwarlen, ftürjte er (td) in

bie fd^arfe Sinternacf)t ^inausi. Xa freute er ftd), ipie brausen

fern unb naijc bie !turniu^reu oerroorren jufanmienflongen im
SBiube, unb bie SEBoIfen über bie Stabt flogen unb ber Sturm
fein Sicifelieb pfiff, Inftig bie Sc^neeflorfen burt^inanber wirbelnb.

&xü^ mir mein (gdjlofe 'Düranbc! rief er bem Sturme ju; ti

max il^m fo frifd^ jn SDJnte, alS mü^t' er, roie ein lebiges Äo^,
mit iebem dritte i^nnfen au§ ben Steinen fc^Iagen.

3n feinem ^otel aber fanb er aUeg wie audgeflorben, ber

Äammerbiener irar oor Langeweile feft eingefc^lafen , bie jüngere

!l>icnerfc^aft i^rcn "t^iebfc^aften nachgegangen, niemonb ^atte i^n

fo frii^ erwartet. Sc^auernb Dor tyroft ftieg er bie breite, bäm»
mcrnbe treppe ^inauf, jroei tief Ijerabgebrannte Äerjen be(eu(^teten

zweifelhaft baä oergolbete Sc^ni^iwerf be^ alten Saalejs, e^ mar fo

ftiü, ba^ er ben ^tic^n ber Sc!)lo§ul^r langfam fortrürfen unb
bie SBetterfaljnen im Sinbe ftc^ breiten borte. Süft unb über«

wad^t warf er fid^ auf eine Cttomane bin. Jd; ^in fo mübe,
fagte er, fo mübe Don ?uf^ unb immer '?uft, langweilige Luft!

icb wellt', e§ wäre 5?rieg! — l^a roar'g i^m , alä ^ört' er

branden auf ber Jreppe geben mit leifcn, langen Schritten, immer
iiäl)er nnb naiver. Sffier ift ba? rief er. — ^eine "Änttcort. --

9?ur äu , mir eben rec^t , meinte er , .^ut unb ^anbfcbul;e roeg«

wcrfenb, rumor' nur ju, fpuf^afte 3fit, mit beinem fernen

SBetterleucbten über Stabt unb Lanb, alg wenn bie (S^banfen

aufftüuben überall unb fd^laftvunfen nac^ ben Sc^werteni tappten.

Sa§ ge^ft bu in 3öaffen raffelnb um unb po(^ft an bie 2;^üren

unferer Sdjlöffer bei ftiüer ^J?a(^t ; mic^ gelüftet , mit bir ju

festen ; Ijerauf, bn nnfic^tbarcS ^iegggefpenft

!

3)a poc^t' eö wirflic^ an ber 5:i?ür. (5r lachte, t>a% ber

(Seift bie |)erau2!forberung fo fdjnell angenommen. 3n federn

Übermute rief er : ^erein ! (Sine bo^e (Jpcftalt im ü)iantel trat

in bie 3:^ür ; er evfd^raf bodb, al§ biefe ben ÜKantel abwarf unb
er a^Jenalb ertannte, benn er gebac^te ber 9?ac^t im Salbe, wo
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ber 3äger ouf i^n gcjtelt. — 9lenalb aber, ba er ben ©rafeii

txhlidte, ehrerbietig jurücftretenb , fagte: @r l^abe bcn Äammcr=
bicner l^ier ju finben geglaubt, um fi(^ anmelben ju laffen. (Sr fei

fc^on öfters ju aflen !Jage§jeiten l^ier gercefen, jebeSmal aber, unter

bem 55onDanbc, ba§ bie |)errf(^aft nic^t ju ^aufe ober be«

fc^äftigt [ei, Don ben *ißari|er Sebienten jurüdgeroiefeu icorben,

bie i^n no^ nic^t faunten ; fo l^abe er benn l^eute auf ber ©tra^e

getrartet, bi§ ber ®raf jurüdfäme.

Unb n)a§ rciöft bu benn oon mir? fragte ber ®rof, i§n mit

unoeriDanbten ©liefen prüfenb.

©nöDiger §err, erroiberte ber 3äger nad^ einer ^aufe, (Sie

tetffcn roo^i, icf) ^atte eine ©c^roefter, fic voax meine einjige

^eube unb mein <StoIj — fie ifi eine ?anbläuferin geroorbeu,

fte ift fort.

' 2)er ®raf machte eine f>eftigc öemcgung , fa^te fid^ aber

g(eic^ mieber unb fagte Ijaib abgemenbet: 9^un, unb nak gel^t

baS mi(^ an?

SflenalbS Stirn jucfte roie fernes Söctterleuc^ten , er fd^ien

mit fl(^ fetber ju ringen, ©näbiger ^err, rief er barauf im

ticffien (gc^merje, gnäbiger ^err, gebt mir meine arme ©abrielc

gurücf!

3(^? fu^r ber ®raf auf, jum leufel, wo ift fie?

^icr — entgegnete S^lenatb ernft.

3!)er C^raf lachte (ant auf unb, ben ?cnc^ter crgreifenb, fließ

er rafd| eine t'lflügelt^Ur auf, bag man eine meite ÜRei^e gtänjenber

3immcr übcrfa^. 9?un, fagte er mit crjroungener ?nfligfeit, fo

^ilf mir fu(^en. ^or(^, ba rafc^elt rcaö ^inter ber Üapclc, ie^t

^icr, bort, nun fage mir, »oo fterft fie?

Wenatb btirfte finfier oor [idi nicber, fein öefid)t oerbunfeltc

fidf immer nift;r. "Do geroaljrte er (^abrietcnö ©rfjnnpftnd) ouf

einem Xiff^t^en ; ber C^raf, ber feinen iHugen gefolgt mar, flanb

einen Äugenbtirf betroffen. — iHenalb ^ie(t flt^ "o<^» «* H^l 'l}'"

ber S^ttl Ui ^emben roieber ein, er loUnfc^tc immer nod),

aütü in ®Ute ab^umac^en, unb reichte fc^roeigenb bem (!^rafeii

ba9 Srief^Ku ^in. X)er O^raf, an« 9i(^t tretenb, erbrach eS

fi^neQ, ba flog eine bunfle SRöte Über fein ganjeS (^efid|t. —
Unb weiter nichts? murmelte er leife jioifc^en ben Bä^"'"» ^^
in bie Vippen beigenb. Soflen fi( ii<it bro^en, mi(^ fc^rcden? —
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Unb rafd^ }u ^enali) getoanbt, rief er : Unb loenn iä) beine ganje

(Sippfd^aft ^ätt', ic^ gab' fie ait^t IjerauS! ©ag beinern Bettler»

aboofaten, ic^ lachte fein unb wäre jel^ntaufenbmal nod^ f^oljer alS

er, unb wenn i^r beibe euc^ im ^aufe jeigt, laff' id) mit ^unben
eu(^ Dom ^ofe f^et^tii, ba§ fag i^m

; fort, fort, fort ! — hiermit

fd^Ieuberte er ben Qettd bem ^äger inS ©efit^t unb fc^ob i^n

fetbcr jum Saale l^inauS, bie eichene X^ür ffiiiUx üfüi juroerfenb,

ba^ eg bur(f)§ ganje .^au8 öbe erfc^allte.

9tcnalb j^anb, roilb um fic^ blirfenb, auf ber f^iüen Treppe.

5)a bemcrfte er erft, ba^ er ben ^ttul md} frompf^aft in ben

^änben l^ielt; er entfattete i^n ^aftig unb laä an bem flacfemben

Sichte einer l^atbocrlöfc^ten ?aterne bie SBorte: „^ütet euc^. ©in

^rcunb be§ ^^olfeg."

Unterbcö ^örtc er oben ben (trafen l^eftig flingeln ; mehrere

(Stimmen ivurben im ^aufe mad), er {)teg langfam hinunter mie

inS ©rob. ^m ^ofe blicfte er no(^ einmal jurücf, bie e^nftf»^

be§ ©rafen roaren nod^ crleudjtet, man fal(| il^n im Saale ^ftig

auf unb niebcr geben. 3)a ^brte 9icnalb auf einmal brausen

burd^ ben SBinb fingen:

3lm ^immelSgrunb f(^ie§en

So luftig bie Stern',

!X)ein Sd^a^ lägt hid) grüben

^u§ JDeiter, roeiter ^ern'

!

^at eine 3it^^r gegangen

^n ber %1)Vlx unhead)t't,

Xtx SBtnb ifl gegangen

IDurc^ bie Saiten bei 9?ad^t.

Sd^roang fid) auf bann oom ®itter

Über bie iöerge, übern 3öalb —
ÜJ?ein ^»erj ift bie S\^\)n,

®iebt einen fröl^lic^en Sd^atl.

3)ic SBeifc ging il^m burd^ 3)iarf unb 'äein; er fannte fie

roo^I. — 2)er Ü)?oub ftreifte foeben burc^ bie Dorüberfliegenben

SBolfen ben Seitenflügel be§ S(^loffc§, ha glaubte er in bem
einen ^-enjlcr flüd^tig ÖJabrieleu ju erfennen; alä er fid^ aber
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loanbte, rourbc e§ f^ncü gefc^toffcn. ©anj crfd^roden unb Der»

»rirrt warf er firfi auf bic nä(^ftc Zijüx , fie irar feft ju. !J)o

trat er unter bag f^enfter unb rief leife an§ tieffter (Seele l^in«

auf, ob fie brin wiber i^ren SBiOen feftge^alten werbe? fo foüe

fie i^m ein ^tidjtn geben, e§ fei feine SHauer fo ftarf wie bie

®ere(^tigfcit ©otteS. — (5§ rührte [\d) nichts al§ bie SBettcr«

fa^ne auf bcni Xa6)e. — ©abriele, rief er nun lauter, meine

orme ©abriete, ber SBinb in ber 'iJUaö^t weint um bid^ an ben

i5«iftcni, id^ liebte bic^ fo fel^r, id) lieb' bic^ no^ immer, um
©otte§ willen fomm, fomm l^erab ju mir, wir woUen miteinanbcr

fortjieljen, weit, weit fort, wo un§ niemanb fennt, id^ will für

tid) betteln oon ^au§ ju ^au§, e§ ift ja !ein Vager fo ^art,

fein Sroft fo fc^arf, feine 9?ot fo bitter als bie <Sd)anbe.

@r f(^wieg erfc^Bpft, eS war aUeö wieber ftiß, nur bie

Üanjmufif Don bem 33allc fc^aütc wodf oon fern über ben ^of

herüber, ber 2Binb trieb grofee (g^neeflorfen fd^räg über bie l^arte

^rbc, er war ganj Derf(^neit. — S^iun, fo gnabe unS beiben

©Ott! fagte er, ftc^ abwenbenb, fc^üttelte ben (Schnee oom SWantet

unb fc^ritt rafd^ fort.

2l(S er ju ber Sc^enfe fcineä 33etter§ jurücffam , fanb er

ju feinem (Srftaunen baS ganje ^au^ oerfc^loffcn. 3luf fein

^cftigeS '^odftn trat ber 9?ac^bar, fi^ torfic^tig nac^ aÜcn Seiten

unife^cnb, auö feiner 5;^ür, er fd^ien auf beS OlögerS SRüdfe^r

gewartet ju ^aben unb er^ä^lte i^m gel)cimniSDoU : ^ag 92e{)

nebenan fei aufgenommen, '^oli^eifolbaten Ratten ^eute abenb bcu

©etter plö^lit^ abgefüljrt, niemanb wtffe wo^in. - Den Sfieualb

überra|4|te unb oerwunberte nichts me^r, unb jerfirent mit flüc^«

tigern XaiiU natfm er aOeS an, al^ ber ^{ac^bar nun and^ baS

gerettete 9{eifebUnbet beS 3ägere unter bem iD^antel ^croorbrad^te

unb i^m felbft eine 3un»4t i" feinem ^aufe anbot.

©leid) am anberen 3)?orgen aber begann ÜHenalb feine

92unbe in ber weitläufigen 8tabt, er niod^tc nichts mcl)r oon

ber ©rogmut be^ ftol^en ©rafen, er woQte jc^jt nur fein Stecht!

60 fuc^te er unoerbroffen eine 3){enge ttboofaten I}tntrr i^ren

aro|en ^intenfäffern auf, aber bie fa^en'd gleit^ olle ben golb<

portenen Stauten feine« StodeO an, bag fie nid|t au» feiner eigenen

XafdK gewodlifen waren; ber eine oerlangte unmbgtid^e 8(U()c»>

ber anbere ^ofumente, bie er nic^t I;attc. unb ade forberten

i^ox^dfufi. (^in junger, reid^er Vboofat wotue fi(^ totla(^en Über
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bie gaiije ©efd^id^tc; er fragte, ob bic (g(^»efiet jung, \dibn,

unb erbot [\di , ben ganjeii ^aiibel umfonft jii fül^rfii unb bie

arme Sßaife bann ju [\ä) in^ ^au8 )u iif^men, irä^renb ein

anberer gor bas 3)Mbc^eii fetber l^eiraten iroUte. »enn fie fernet()in

beim ®rafen bliebe. — ^n tieffter €eele empört, ironbte fk^

jReiialb nun an bie U^olijeibeljörbe ; ober ba »rurbe er auö einem

9'let»iere in§ anbere gefd^irft, Don ^ontiu« ju ^ilotu«, unb jeber

rcufd^ feine .^änbe in Unfc^ulb, nienianb ^atte 3<it, in bem ®e»

treibe ein oeriiünftige^ IBort ju l^bren, unb aii er enbli(^ loor

bo§ reci^te ^öureau fom, jeigten fte i^m ein langet ^^erjeic^niS

ber 1)ienftlente unb ^au«genoffen beS ©rafen Düranbe: feine

(Sd^irefter mar burdjau^ md)t barunter. @r l^abe ö^eifter ge»

feigen, l^ie^ e§, er foüe feine unnü^en ^laufen machen; man ^ielt

i^n für einen 9?arren , unb er mu^te fro^ fein , nur ungefhaft

icieber unter ®otte§ freien ^immel ju fonimen. Xa fa§ er nun

tobmübe in feiner einfamen !lDac^fammer , ben ^opf in bie ^anb

geftütjt ; feine ^arfc^aft rt»or mit beni frühzeitigen (2(^nee auf

ben ©trafen gefc^moläen
, iet'.t n?ufet' er feine ^ilfe me^r , ti

efelte i^m rec^t Dor bem Sd^mu^e ber iffielt. 3" biefeni ^in»

brüten, roie rocnn man beim <2onneng(anje bie Äugen fd^lie^t, fpieltenj

feurige (Figuren ipec^fetnb auf bem bunflen ©runbe feiner (Seele 3
j

fd^längetnbe 3orne§bticfe unb ^albgeborene (SJebanfcn blutiger S'ia^.v

3n biefer 9Jot betete er ftiÜ für fic^ ; al§ er aber an bie SBorte

fam : „^^ergieb uii§ unfere <2(^ulb, al§ aüd) tv'xx oergeben nnferen

©d^ulbnern", futjr er sufammen ; er fonnte e§ bem trafen ni(^t

oergeben. ^ingftDofl unb immer brünfliger betete er fort. —
'Xa fprang er plö^lid^ auf, ein neuer ®ebanfe erleuchtete auf

einmal fein ganjeS ^erj. 9?oc^ mar md)t aüeä oerfnc^t , ni(^t ä

olIe§ üerloren, er befcf)toß , ben Äönig felber anjutreten — fo/

^atte er [i^ uid^t oergeblid^ jn (Si\ott gerocnbet, beffen ^anb au^

(Srben \a ber ^önig ift.
,

Subwig XVI. unb fein ^of roaren bamall in SJcrfaißeö;
^

9icnatb eilte fogleid^ ^in unb freute fic^, al§ er bei feiner An» \

fünft ^örte, ba§ ber ^önig, ber uujvoljl gewefen, ^eute jum erflen«

male roieber ben ©arten befud^en n?oüe. @r Ijatte ju Jpaufe mit

gro§em gleite eine (gnpplif aufgefegt, '^nnft für ^^unft, bo8

limmelf^reienbe Uiired^t unb feine §orberuug, alle^, roic er cd

bereinfl oor ®otte§ 2;l)rou ju oerantroorten gebaute. !Daä wollte

er im ©arten felbft übergeben, oiclleic^t fügte eg jid), ba§ er ba»
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bei mit bcm Könige fpret^en burftc; fo, ^offtc er, !önne nod^

aütä roieber gut roerben.

33ielerlet S^olf, 9?cugierige, ÜKüfeiggäiigcr unb j^iembe l^atteii

fic^ unterbeS fc^on unrccit bcr X\)\xx, auä loelc^er ber ßbuig

treten foflte, jufammeiigefteQt. 9ienalb bräiigte fic^ mit tlopfcnbem

^erjen in bie DorbcrHc Steige. (£§ roar einer jener l^alboer^

[(^(eierten SBintertoge, bie lügenhaft ben (Sommer nac^fpiegeln,

bie Sonne fc^ien lau, ober falfcft über bie ftiüen ^afäfte, roeiler-

^in jogen (£c^roäne auf ben iBei^ern, fein iJJogel fang me^r,

nur bie meinen 3)?armorbilber ftanben nod) ocrlaffen in ber präd^»

tigen (Sinfamfeit. (Snblic^ gaben bie ©(^weijer ba§ ^iid^in, bie

<Soa(t^üre öffnete fi^, bie ©onne t^at einen furjen ^U^ über

funfe(nben Sc^mud, DrbenSbänber unb blenbenbe ^ilc^feln, bie

fc^ned, Dor bem Sinterl)an(^e, unter f^imniernben Xüc^crn roieber

oerfc^roanben. üDa fc^aüt' eö auf einmal: Vivo lo roi I burd^

bie ^üfte unb im (harten, fo roeit baä ^uge reichte, begannen

plö^lic^ aüe iffiafferfünfte ju fpielen , unb mitten in bem ^ühti,

iRaufc^en unb ^unfein fc^ritt ber Völlig in einfachem bleibe lang*

fam bie breiten 3)'2armorftufen ^inab. @r fa^ traurig unb b(cic^ —
eine teife ?uft rüf^rte bie iSipfel ber l^o^en ^^äume unb flrente

bie legten ^^(ätter mie einen Qiolbregen über bie fürftlic^en &t»

ftalten. ^^^t geroa^rte 9iena(b mit einiger ^ermirrung aiid) ben

©rafen iDüranbe unter bem ©efotge, er fprac^ foeben Ijalbflüfternb

)u einer jungen, fc^önen l>amt. <Z<i)oii ran)d)ten bie taffetuen &e*

toänber immer nä^er unb nä^er. ^Jienalb tonnte beutlid) oerne^men,

tDie bie 'X)ame, i^re ^ugen gegen CDüranbe auffc^lagenb, i^n

necfenb fragte, toad er brin fe^e, bag [\t i^n fo erfdjrecften.

Sunberbare (Sonmiernäd)te meiner .^einiat , ermibevte ber

d^af jerfireut. Xa manbte fid) bad T^ränlein lad^enb, ^{enatb

erfi^ror, i^r bunfled "iHuge roar loie C^abriclenö in frb^lid^cn

%%tn ~~ ti tooQte ii^ni bad .^cr) jrrreigen.

'darüber I^atte er aütü anbere oergeffen, ber Jlbnig wax

fafi DorÜber; jeot bräugte rr fid) nac^, ein (Sc^weijer aber ftieg

i^n mit bn i^rlifane Aurltct, er brang uoc^ einntal Derj^iueifelt

Dor. ^a bemcrft ibit 'X)UraMbe, er ftuot einen Vlugenblirf, bann,

fcbneU gefammelt, fagt er ben ^ubringlid^en raf(^ an ber iünifl

unb Ubcrgiebt ibn ber b^rbeieilenben Uüad)e. 1)er A^bnig über

bem C^tUmnicl loenbel Hdf fragenb. — (£iu iU)aI;nftnniger, ent«

gegnet 2)ttranbc.
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Unterbe« l^atten bie Solbatcn bfn Ungtürftit^en umringt

J

bic neuflierigc SD^enge, bic i^u für Mrrücft ^ielt, xcid} fd)fu ju-l

rüd, fo rourbe er ungetjinbcrt abgefütjrt. "Da ^brtc er hinter

[\df bie i^oiitänen no^ rauft^cn, bajwifddcn ba8 ?o(^n unb

^laubern ber ^ofleute in bcr lauen l'uft; afö et ober einmol

jurürfblicftc , Ijattc fic^ afleg ft^on roieber nad) bem ©arten l)in-

gefeiert, nur ein bleid)c8 &t[\d)t au8 ber Wenge war nix^ |u-

rüdgeroanbt unb funtelte i^m mit fcftorfen 'Ölirfen nac^. 6t

glaubte f(t)nubernb ben propl)eti|(^en ilJremben ou8 be« ^ttcr«

@rf)enfe n?icbcrjnerfennen.

2)er aWonb bcf^eint ba§ alte <S(^Io§ Türanbe unb bie

tiefe 2Balbe«[tiUc am 3ägerl)aufe , nur bie ^äcfje raufct)en fo ge-

^cimniSDoll in ben ®rünben. ^d)on blüt)t'§ in mattem tiefen

il^ate unb näc^tlic^e ^üge ^eimfe^renber (Stbrci)e ^od) in ber iMt

Dertünbcn in einzelnen ^alboerlorenen l^auten, ba^ ber i^ü^ling ge«

fommen. 2)a fal)rcn plb^lid^ 9tet;e, bie auf ber ®iefe oor bem \

^äger^aufc geraftet, erfc^rccfen in§ ÜDirfic^t, ber ^unb an ber
\

Zl}üv fcf)lägt an, ein ajlann fieigt eilig üon ben bergen, bleid^,

müft, bie Äteiber abgeriffen, mit roilboerwac^fenem 25arte — eg

ift ber Säger 9?enalb. .

ÜKe^rere aWonate l^inburd^ war er in ^ari8 im 3tTenl^aufe\

eingefperrt gemefen; je heftiger er beteuerte, oerftänbig ju fein, \

für befto toller ^ielt i^n ber 2Bärter; in ber Stobt aber ^ottc

man je^t n)id)tigere§ ju tl)nn, niemonb befümmerte f«^ um i^n.

^0 erfolg er enblid^ felbft feinen iPorteil, bie ^interlifi feiner

oerrürften 9)Jitgefellen balf '^^^ treulich ou§ ?ufl an ber ^eim*

lid^feit. <Bo rvax e§ i^m gelungen, in einer bunflen yiadft mit \

?ebcn§gcfo^r ftc^ an einem «Seile ^erobjuloffen unb in ber oII«
)

gemeinen SL^erroirrung bcr ^ext uncntbedt ou§ ber Stobt burc^

bie Sölber, Don 'J)orf ju IDorfe bettclnb, ^eimn>ärt§ ju gelangen.

3e^t beraerfte er erft, bofe e§ Don fern überm 2Balbe bli^te, Dom
ftiüen Sd^lo^gorten ^er fc^lug f^on eine ^^Joc^tigoll, e§ n?ar i^m,

als ob i^n ©obriele riefe. 5ll§ er ober mit flopfenbem ^ergen

auf bem oltbefonnten ^u^eige immer weiter ging, öffnete fic^ bei

bem ^unbegebeKe ein ^^enfterci^en im ^öger^oufe. 6§ gob it|m

einen Sti^ in§ ^tx^; e§ n?ar ®obrielen§ (g^loffornmer , »ic

oft ^tte er bort i^r ©eft^t im ü)ionbf^eine gefel)en. §eut ober
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gudte ein SKann l^erDor unb fragte hax^ä), roaS e§ branden gäbe.

eg mar bcr 2Balbroärtcr, ber ^cimtürfifc^c IRotfopf mar i^m immer

juroiber gerocfen. 2Bag mad)t ^l)v i>icr in 9lenatb8 |)au8?

fagte er. 3^ bin mübe, ic^ roiü hinein. ^Der Salbroärler fol^

i^n Don ^opf bi§ ju ben e^ü^en an, er erfannte i^n nic^t mci^r.

SWit bem Sienolb ifi'S lange Dorbei, entgegnete er bann, er ift

nadi ^ari§ gelaufen unb ^at fi(^ bort mit oerbä^tigem ©efmbel

unb lIRebeüen ciiige(aj|en , mir roiffen'ä re^t gut, je^t l^abe id^

feine ©teöe oom (trafen. — IDranf roieS er 9lena(b am 2ßolbe§«

ranbe ben 2Beg jum 2Birt§^aufe unb fc^tug ba§ ^jenfter mieber

ju. — O^o, fte^t'S fo! backte S^lenalb. '$)a fielen feine klugen

auf fein ®ärtc^en, bie ßirfc^bäume, bie er gcpflanjt, ]tan'Qin fc^on

in DoUer 5ötüte, e§ fc^mer^te i^n, ba§ ^le in i^rer Unjc^nlb nid^t

roufeten, für wen fie blühten. iffiäl)renbbe§ Ijatte fein alter ^of»

^unb ri(^ geroaltfam oom ©triefe loSgcriffen, fprang Itebfofenb

an i^m herauf unb umfreifte i^u in weiten {Jreubenfprungen ; er

^erjte fl(^ mit i^m roie mit einem alten, treuen {Jrcunbe. S)anii

aber roonbte er [xd) rafc^ jum^aufe; bie J^ür war ücrfc^loffen,

er ftieft ^\t mit einem berben ?5n§tritte auf 'Drin ^atte ber

©albroärter unterbeS 5?|ener gemacht, .^err 3efn8 ! rief er ev

\ifxoden, ba er, entgegentretenb
,
plö^li^ beim 'iBieberfd^eiue ber

?ompe ben oerroilberten iHenalb erfonnte. ^enalb aber achtete

nic^t baranf, fonbern griff nadi ber iöüc^fe, bie überm 43ette an

an ber Sonb ^ing. ?ump, jagte er, baS f(^bne C^^eioe^r fo

©frftauben ju laffen ! 1)er ifflalbroärter, bie Vampe ^infetjenb nnb

auf bem (Sprunge, t>üxd)9 ^enfter ju entflieben, fal) ben furcht-

baren ("^aft feitroärtö mit ungenjiffen ''Mden an. 9ienalb bemcrftc,

bog er gitterte. Mrdft bid) nid^t, fagte er, bir tt)u' ic^" nic(}tc<,

wat (annft bu bafUr; id) bol' mir nur bie ^^lle^fe, fle ift oom

Öoter, fie gehört mir unb lüdjt bem (Strafen, unb fo waijx ber

alle C^ott iiodi lebt, fo ^oC i(^ mir auc^ mein ^Jtec^t unb ivcnu

fle'A im Xurmtnopfe oon 1)Uranbe oerfiegelt Ratten, baS fag bem

örofe» unb wer'« fonft iriffen roia. — >ü?it biefen iffiorten pfiff

er bem i^unbe unb \dfxitt toieber in ben ^4Balb ()inani$, mo i^n

ber ilüalbroärter bei bem »inen 'Betterleuc^teii balb ouS ben

fingen oerloren botte.

*ÜMbrenbbf» fdjnurrten im Sdjloffe Düranbe bie WeuMrt^tc bcr

Xurmu^r nil^ig fort, aber bie U^r f(^(ug nid)t unb ber ocrroftete

tZDeifrr rürfte ni(^l mei)r oon ber €teüe, a(8 wäre bie Qdt ein«
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gef(^(afen auf bem alten ^ofc beim einförmigen 9iauf(^n ber

Sörunnen. !J)rau§en, nur manchmal Dom fernen iffietterleuc^ten

jrocifel^aft cr^eÜt, tag ber harten mit feinen iPunberlidKn Jöaum»

figuren , ©tatuen unb oertroifnetcn Raffln« wie oerfteinert im

jungen ®rün, ba8 in ber roarnien ^J?ac^t ft^on oon allen (g«iten

luftig über bie (äartenmouer fletterte unb fid) um bie Säulen

ber IjalböerfaÜenen Vnft^äufer f(^laiig , als trollt' nun ber ^l)*

ling alle^ erobern. ^aS «pouSgefinbe aber j^anb, \)timüii) unter-

einanber flüfternb, auf ber Jerraffe, benn man fol) ee \)itx unb bo

brennen in ber {^erne; ber Äufruljr fc^vitt n?ad)fenb fd^n immer

nä^er über bie ftiüeii ffiälber oon (sdjlofe ju (gd)lo|. 3>a ^ielt

ber fraiife, alte C^raf um bie geicoljnte (gtunbe einfam lofel im

'^l^neufnale , bie ^o^en ^enfter waren feft oerf^iloffen , (Spiegel,

©c^ränfe unb ü)Mrmortif(^e ftanben unoerrücft um^er wie in ber

alten Qtit, nienianb buvftc, bei feiner Ungnabe, ber neuen Sr»

cigniffe ermähnen, bie er oeräc^tlid) ignorierte. «So fafe er, im

©taatSfleibe , friHert, njie eine gepu^te l'eic^e, am rei#efe^teu

2;ifrf}e üor ben rtlbernen ^ilrmteudjtern unb blätterte in alten

^iftorienbüc^ern, feiner friegerifdjen 3"9«'>b gebenfenb. Xie Se«

bienten eilten ftnnun über ben glatten ^oben l)in unb ^er, nur

burc^ bie 9ii^en ber f^enfterlabeu fa^ man juweilen baö Setter«

leuchten unb aüe 5>Mertelftunbe ^afte im ^f^ebengemac^ bie

{^lötenu^r fnarrenb ein unb fpielte einen Sa^ au§ einer alten

Opernarie.

Da liefen fic^ auf einmal unten Stimmen oerne^men, brauf

^brte man jemanb eilig bie Treppe l^erauftommen , immer lauter

unb näl)er. ^d^ muß berein! rief eS enblic^ an ber Saalt^ür,

fid^ burc^ bie abroe^reuben il)iener brängenb, unb bleich, oerftört

unb atemlos ftürjte ber SBalbroärter in ben Saal, in roilber

§aft bem (.trafen erjä^lcnb, n?ag i^m foeben im ^äger^aufe mit

Slenalb begegnet.

IDer (?>iraf ftarrte i^n fd)roeigenb an. X^ann, plö^lic^ einen

5lrmleurf)ter ergreifenb, ri^tetc er fid) jum @rftaunen ber ^Diener

o^ne frembe ^ilfe ^od^ auf. ^üte \\<i), von einen Türanb«

fangen will! rief er, unb gefpenftiic^ n?ie ein 9?ac^tn?aHbler mit

bem ?euc^tcr quer bur^ ben Saal fc^reitenb, ging er auf eine

fleinc, eid^ene Z^üx lo§, bie gu bem ©ewölbe be^ ©cfturmeS

führte. !5)ic '5)ieiier , al§ fie [idj Dom erften (Sntfe^en über fein

grauenhaftes ^2lu§fel)en crl^olt, ftanben Dcrwirrt unb unentfc^loffen
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um bie Safel. Um ®otte§ wiUcn, tief ba auf einmal ein ^äger

^crbeicilcnb, Ia§t i^n nic^t but^, bort in bcm (Srfturme l^abe i^

auf fein ©el^ei^ ^cimli^ aüeS ^uloer i^ufammentragcn muffen;

wir fmb oetloren, er fprengt un§ aOe mit fic^ in bie ?uft! —
2)er ^ammerbicner , bei biefer fc^rerfli^en 9?ac^rid^t, fa§te fic^

guerfl ein ^erj unb [prang raf^ Dor, um feinen |)errn jurücfju»

|a(ten, bie anberen folgten feinem iöeifpiefe. 2)cr ®raf aber,

ba er ftc^ fo unerwartet oerraten unb überwältigt fal^, fc^leuberte

bem nä(^ften ben Armleuchter an ben ^opf, barauf, franf roic

er war, brac^ er felbfl auf bem ^oben jufammen.

Sin DerroorreneS Durd^einanbcrtaufcn ging nun burd^ ba§

ganje «Sc^lofe; man ^atte ben ®rafen auf fein feibencS Himmelbett

gebracht. 2)ort üerfuc^te er oergeblic^, ^id) no(^ einmal emporju»

richten, jurürffmfenb rief er: 233er fogte ba, ba^ ber 9flenalb

ni(^t roo^nftnnig ifl? — jJ5a atleä ftiO blieb, ful^r er leifcr fort:

3^r (ennt ben 9lenalb nic^t, er fann entfe^lid^ fein, »ic freffenb

iJcuet — lä^t man benn rei^enbe 2:iere frei aufS iJelb? — (Sin

f(^5net ?6n)e, mie er bie ÜJJälinen f^üttclt — wenn fie nur

niifi fo blutig rcären! — ^ier, fid^ plö^lirfi bcHnnenb, ri§ er

bie müben Augen tveit auf unb flarrte bie um^erfte^enben ÜDiener

oerrounbert an.

!Der beftürjte Äammerbiener , ber feine iölidfe aflmä^tic^

oerlöfc^en fa^, rebete oon geiflli(^em Seiftanbe, aber ber ®raf,

f(^on im 8(^atten beS nabenben !XobeS, oerfiel gleich barauf

Don neuem m fieberbafte ^^b<"<^ofi<C"- ^^ fpto(^ Don einem

gro§en, prächtigen harten unb einer langen, langen AQec, in ber

ibm feine oerftorbene CV^ema^lin entgegenfäme immer näber unb

^eOcT unb fc^bner. — Slein, nein, fagtc er, fie Ijat einen ©terncn«

mantel um unb eine funfelnbe j^rone auf bem Raupte. 2Bie

ringd bie Qnt'iQt fd|immern Don bem (Stande ! — ©egrügt feifl

bu, SWaria, bitf für mi(^, bu Äbnigin ber (£f)xtn\ — SDMt

biefen aBorte« ftorb ber «raf.

%(d ber Xag anbrac^, toar ber gan)e i^immet gegen 3)7orgen

bunfelrot gefärbt; gegenüber aber ft^nb bad föcmitter bleifarben

hinter ben grauen XUrmen be« (Bc^loffeS "^Uranbe, bie Gterbe*

glocfe ging in einzelnen abgebrochenen klängen über bie fliQe

C!^gmb, bie fremb unb toie oertponbrlt in ber feltfamen ^e«

Uud^tung b^oufblidte. — "Da foben einige ^ol^^ancr int ^IBatbe

ben toilben 3äger 9ltnatb mit feiner ^Uc^fe unb bem .^nnbe
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eilig in bte tt)'2orgeiig(ut I^inabfleigen ; niemanb ivugte, loo^in er

fid^ gemcnbet.

I

ÜKe^rere Xage Jroreii fcilbem üergangcii, bai »it^lofe flaiib

roie üerjaubert in bcr oben ^üüt, bic Äiiibcr gingen abenbS fdjeu

üorüber, ai§ ob e§ brin fpufe. !t)a fal) man eine« 2;agfg plö^lit^

brobcn niedrere j^fufter geöffnet, bunteS ^ieifegepäc! lag auf bem

^ofe uni()er, muntere (Stimmen f(^aüten iriebcr auf ben !Ireppen

unb (hängen, bie ^l^üren flogen ^aüenb auf unb )u unb oomi

3;urmc fing bic Ufjr troftreic^ n?ieber ju fc^lagen an. 3)er iunge\

&ra\ jßüranbe n^ar, auf bie !)?a(^ri(^t oom 2obe feine« ^otcrt,j

rafd^ unb unerirortet dou 'i^ari'3 jurücfgefeljit. Untem>eg§ mar
er mefjrmatS Derroorrenen 3"gf" Don ©belleuten begegnet , bic

fd^on bamalä flüc^tenb bie l'anbftra^en bcberftcn. ©r aber !>atte

feinen ©laubcn an bic i^rcmbc unb rooOtc e^xüd) ^xtub' unb
Seib mit feinem 9?aterlanbe teilen. 2Bic ^atte au(^ ber erfte

«Sc^recf auS bcr i^ernc aücö übertrieben! (Sr fanb feine nä(^ften

2)ienft(eutc ergeben unb doU (Sifer unb überlie§ fic^ gern ber

Hoffnung, no^ alleö jum ©uten »rcnben ju fönnen.

3n folgen ©cbanfcn ftanb er an einem ber offenen ^enfler,

bic iBälber raufc^itcn fo frifc^ l^erauf, ba$ ^atte er folange

ntd^t gehört, unb im Z))ak fc^lngcn bie ^ögel unb jauc^jten bie

^irten öon ben bergen, baämifc^en ^örte er unten im <&{^Iofe»

garten ringen:

2Bär'^ bunfel, ic^ lag' im Safbc, \

3m 2Balbe raufc^fs fo fac^t,
^

3)?it i^rem Sternenmantel

^cbcrfet mic^ ba bie 9?vic^t;

2)a fommen bic iöäc^lein gegangen:

Cb ic^ fc^on fc^lafcn t^u"?

3c^ jc^laf nic^t, ic^ ^ör' nod^ lauge

2)en 9?a^tigallcn ju,

SBenn bie äBipfcl über mir fc^icanfen,

@§ flinget bic ganje i>?a^t,

'I)a§ fmb im ^crjen bie ©cbanfen,

2)ie fmgeu, n?cnn nicmanb »acftt.

». eid^enbotffs fämtl. 5BerIe. 8. 3luf[. IV. 19
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3a roo^l, gar manche fliöe dladi)t, backte ber ®raf, ftc^ mit bcr

^anb über bie (Stirn fa^rcnb. — 2Ber fang ba? roanbte er fi^

bann ju bcn auäpacfcnben iDicncrn ; bic (Stimme fc^ien i^m fo

befannt. ©in ^'d^ex meinte, e§ [ei ico^t bcr neue ©ärtnerburf^

oug *5ari§, ber Ijabe feine 9lu^e gehabt in ber ®tabt; al§ fie

fortgejogen, fei er i^nen ju "ißferbe nac^gefommen. jj)cr? fagte

t)er @raf — er fonnte fic^ faum auf ben 39urfc^eu befmncn.

Über ben 3fi^f^cuungen be§ 2Binter§ in 'ißariS roar er nirf)t oft in

ben ©arten gefommen; er I^atte ben Knaben nur feiten gefe{)en

unb roenig beachtet, um fo meljr freute il^n feine ?Inl)änglid^feit.

3nbe8 mar eS btmai)t 'Jlbenb geworben, ba I)ic§ ber ®raf
notf> fein ^ferb fatteln, bie !j)iener oermunberten Hrf), alä fie il^n

ba(b barauf fo fpät unb ganj aQein nod) nac^ bem 2BaIbe l^in«

reiten fa^en. Der @raf aber f^tug ben 3öeg ju bem na^cn

^i^onnenMofter ein unb ritt in ®ebaiifen rafc^ fort, al8 gäft' eS,

ein lange oerfäumteS ®efc^äft nac^^u^olcn; fo ^atte er in furjer

3eit baS fliöe ©albflofter erreicht. O^ne abjufteigen, jog er

^afiig bie ©lorfe am Ifjore. jDo ftür^te ein ^unb i^m ent»

gegen , al8 rooUt' er i^n jerreifeen , ein langer , bärtiger 3)?ann

^ trat au8 ber Älofterpforte unb ftie§ ben .ffbter iinitenb mit ben

j5ü§en; ber ^unb beulte, ber 3Wann findete, eine '^vau janfte

brin im .ftlofler, fie fonnte lange nid)t ju iöJorte fommen. "Jjer

®raf, befrembet oon bem feltfamen (Jntpfange, oerlangtc jeUt

fc^Uunig bie ''l^riorin }u fprec^en. - 'Der ^{ann fa^ i^n ctn^aS

oerlegen an, al9 f(^mte er fi(^ Ci^leic^ aber mieber in alter

9tof|eit gefammeft, fagte er, bafi .f?lofter fei aufgehoben unb ge«

^öre ber y^ation; er fei ber '^c^ter ^ier. Seiter cvfuljr nun

ber (^raf noc^, mie ein 'i^arifrr .ftommiffar baS alleS-fo raf(^

unb fing georbnet. Die 9?onnen foUten nun in ioeltli((;en J¥leibern

^inaud in bie 8täbte, heiraten unb nU^lic^ fein; ba ^ogen alle

in einer fd^önen, fllQen 9;ad|t an0 bem Zifait, für bad fie folange

gebetet, nac^ D<utf(^lanb ^inUber, reo i^nen in einem (Sc^toeftci

nofler freunbü^ie ttufnabnie angeboten morben.

Der Uberrafc^te C^raf blirfte fc^meigenb untrer, je^t benterftc

er erft, mt bie j(erbrod;eiieit ^cnfler im Sinbe flappten ; au0

einer Qtüt unten fa^ ein t^fcrb fc^Iäfetig infi C4rüne l)inaud, bie

^irgrn bed 'i^4|ter(t meibeten unter umgeivorfenen .Urcu^cn auf

bem .Rirc^^ofe, niemanb magte c0, fi( }h oertreiben; bajtoif^ieu

»einte ein .Rinb im fitofier, al0 flagtc e«, bag ef geboren in



I

— 291 -

biefer 3^*1. 3ni 5)orfe aber rvar eS roie auSgrfe^rt, bie iSauern

gucfteii fc^eu a\i^ beii tJenftcru, fie ^ifltfii beii öiofen für einen

|)errii doii ber Ü^ation. Uli i^n aber nac^ unb nac^ einige

n)tebererfannteu
, ftiirjte auf etiimat aUed ^erau^ unb umringte

tE|n, t;uiigerig, jertunipt unb bettelub. 3)^ein (^ott, mein C^otl,

backte er, loie roirb bie äBelt fo öbe! — ©r warf alled öelb,

bag er bei fi^ fjatte, unter beii Raufen, bann fe^te er raf<^ bie

(Sporen ein unb »panbtc [\d) wieber nad) ^aufe.

@§ mar fc^on DöUig '^ilaä^t, ai^ er in I)uranbe anfam.

35a benierfte er mit ©vftaunen im <2d)loffe einen unnatürlt(^en

''}lutvnl;r, Vicf)ter liefen Don ^Jenfter ju t^enfter unb einzelne

©timmeil jd^meiften burc^ ben bnnflen ©arten, ald fud)ten ftc

icmaub. (£r fc^trang i\d) rafd^ com ^^ferbe unb eilte in* ^auS.

^ber airf ber Xreppe ftiirjtc i^m fc^on ber Äammerbiener mit einem

oerfiegelteii ilMatte atcmto^S entgegen: e« feien Wänner unten, bie

eä abgegeben unb tro^iig Antwort oerlangten. ©in ^Ägfr, au*

bem harten l^injutretenb , fragte ängftlid^ ben ©rofen, ob er

brausen bem ©ärtnerburjc^en begegnet? ber iöurfd) ^abe i^in

überall gefuc^t, ber (^raf möge fic^ aber ^üten oor i^m, er fei

in ber 3)dmmerung oerbäc^tig im 1)orfe gefe^en roorben, ein 33ünbel

unterm "Jlrme, mit aDerlei ©efinbel fpre^enb, nun fei er gar

fpnrtüä Dcrfc^iüuiiben

Der Ü^raf, mitevbcB oben im erleuchteten 3»*""^^ ongelangt

erbrad) ben ^rief unb laS in fc^lec^ter, mit bloffer Xinte mü^fom
gejeidjiieter ^anbjd^rift : ^m 9?amen ©otte* oerorbnc id) hiermit,

bo^ ber ®raf ^ippotnt oon 3)üranbe auf einem mit bem gräf»

lid^cn iBappcn befiegelten '^^ergamente bie einzige loc^ter besi Dcr^

ftorbe)i«n gbi^fter^ am Sdjlo^berge, Gabriele ^uboif^, als^ feinJ

re^tmä^ige 53raut unb füiifttgeS (S^ema^l befennen unb anne^metf

foll. 2)iefe§ (^^e(6bni§ foU ^eute big elf U^r nac^t? in bem ^ägerj]

^aufe abgeliefert »erben, ©in (Schüfe auö bem (g^t^lofefenfter aber

bebeutet: Wux. Üienalb.

Sa§ ift bie U^r? fragte ber ®raf. — Söalb üJJitternac^t,

eriribertcn einige, fie l^ätten i{)n folange im Salbe unb ©arten

oergeblicf) gefui^t. — 2Ber Don euc^ fa^ ben iRenalb, n?o !am er

l^ev? fragte er oon neuem. 2llle§ fd)roieg. 1)a warf er ben 3?rief auf

ben Ziid}. 2)er 9tafenbe ! fagte er unb befahl für iebcn %aü. bie

3ugbvücfe aufjujie^cn, bann öffnete er rafd) ba§ '^i\\)kx unb

fd)o^ ein 'inftol al§ ^Intmort in bie ?nft binauS. "Da gab c«

19*
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einen roilben Sieber^aü burd^ bie fliöc yiadjt, ©efc^rei unb iRufcn

unb einjelne {^(intenfc^üffc bt§ in bie fernftcn (grf)lünbe ^ineiu,

unb at§ ber ®raf fi^ roicber rcanbte, fal^ er in bem ©aale einen

^ei§ Dcrf^örter ©ep^ter (ant(o§ um ftc^ ^cr.

@r i'c^att fie |)a)cniäger, bcnen öor SBöIfen graute. 3l^r

\)aht lange genug Ärieg gefpielt im ffialbe, jagte er, nun menbct

jlc^ bie 3ag^» roir fmb je^t ba§ 2BiIb, loir muffen bnrc^. 2Ba§

tt)irb e^ fein! @in 2;oCl^an§ me^r ift rcieber aufgeriegelt, ber

rafenbc Seitätanj ge^t bur(^§ Sanb unb ber Ütenalb geigt if>nen

Dor. 3(^ ijah* n'idftä mit bem 33otfc, id) t^at it)nen nichts al§

®ute§, rooüen fie no^ ©effereS, fie foflen'ö e^rlic^ fovbern, id)

gäb'S i^ncn gern, abfc^rerfen aber lo^ id) mir feine ^anb breit

meines alten ®runb unb 5i^oben§; Xrot"i gegen Ürolj!

(2o trieb er fie in ben ^of Ijinab, er felbcr ^alf bie 'i)>forten,

8ufen unb {^«"ftcr oerrammen. 2Baffen rourben raffelnb Don aüen

©eiten ^erbeigefc^teppt
, fein fr'ö^lid^er ü)hit belebte ade. ÜJ?an

jünbete mitten im ^ofe ein großes f^euer an, bie 3äger lagerten

Hc^ ^erum unb goffen kugeln in ben roten Söieberf^einen , bie

lufiig über bie ftiülen 2Wauern liefen — fie merften nidjt, wie

bie JRaben, öon ber plö^lic^en ^eUe aufgefc^rerft , äc^^enb über

i^nen bie alten 5ürme umfreiften. — 3e^t bracl)te ein ^^öger

mit großem ©efc^rei ben ^ut unb bie ^acfe bcö Oi^ärtnerburfd^en,

bie er ju feiner SJerwunberung beim 'iluffudjen ber Saffcn im

Sinfel einee obgelegenen (äemadieö gefunben. Einige meinten,

ba8 ©ürft^c^en fei »or ?lngft aui ber ^aut gefaljren, anbere

fc^iroren, er fei ein <S>ä)Uid)tx unb S^erräter, »tä^renb ber alte

^dfio^naxt 9?icolo, fc^tau läd)elnb, feinem ^J^ac^bar l^eimlid) etmad

in« C^r flüfterte. Der (Mraf bemcrftc eS. SBaö lad)ft bii V fuljr

er ben %lten an ; eine entfe(}lid;e Vll^nung flog plötjlid; burd; feine

®<ele. Hut fa^en oerlegen )u Jüoben. "Da fo^te er ben er«

((^rodenen (3<^logn?Qrt l^aftig am iHrme unb führte il^n mit fort

in einen entlegenen leil be<( ;^ofe8, roo^in nur einige fc^icanfenbe

(Bi^immer Ufi '^utxH langten. !^ort ^brte man beibe lange 3eit

Ubl^aft miteinanber reben, ber (^raf ^ing mand;mal ^eftig an

bem bunften ^d^logfl^g'^ auf imb ab unb teerte bann immer

mieber fragrnb unb jrocifelnb ju bem 'Eliten }urücf. Dann fal;

man fie in ben offenen ®tall treten, ber (Mraf balf felbft eilig

ben fd^neUften Väufer fatteln unb gleich barauf fprengte ^J^icolo

quer Über ben ®4l(o§^of, ba§ bie Fünfen floben, burc^S l^or
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in bie '>)lad)t tymnä. iReit ju, rief iljin bcr öraf no<^ noc^,

frag, fuc^e bi§ anä @nbc ber ffiflt.

y^iu trat er rafc^ uiib Ofrftört roieber jii bcn anbfreii, jroei

ber juDerläiflgfteu !i!eute niufeteu fogleit^ betroffiict i\ad) bem !Dotfe

^inab, um beii 9icnalb brausen aufjufuc^en ; rotr i^a juerft fä!><,

foÜc il)m fagen : (Ar, ber Oöraf, rcoUe i^m ©atiefaftion geben n>ie

einem Äaoalier unb [ic^ mit i^m f(^logen, Süiann gegen üWanu —
mcl;r tonne ber «Stolje nic^t oerlangen.

!X)ie '^'unex ftarrten iljn üerrounbert on, er aber ^attc unter«

be§ einen viiftigen ^äger anf bie 3i»"« flO^fÜt, roo man am
weiteften in§ ?anb ^inauSfe^en fonnte. '-Ba-i ^itl)it buV fragte

er, unten feine ^iftolen labenb. 1)er Säger erroiberte : 3)ie ^ia^t

fei 5n buntet, er tonne nidjtö untcric^ciben, nur einzelne ©timmen

^Örc er manchmal fern im g-elbe nub ft^roeren Iritt, ol§ jbgen

Die(e 9)?en)c^en lantlo§ burc^ bie SJac^t, bann aUeä wieber ftitL

^ier ift'ö luftig oben, fagte er, roie eine ©elterfal^ne im Sinbe —
mag ift beim ta^'?

äßer fommtV fn^r ber ®raf gallig auf.

©ine mei^c ©ef^alt, mie ein grauenjimmer , entgegnete ber

Säger, fliegt unten bid)t an ber Sc^lofemauer ^in. ^ (Sr legte

raf^ feine iöücbfe an. "Jlber ber ®raf, bie Veiter ^iuauffliegenb,

tpar fd)on felber broben nnb ri§ bem 3if'f»i>f» t^fftig ba§ (i^croe^r

an§ ber ."panb. il^er Säger fa^ i^n erflaunt an. St^ '^nn a\id)

nid^td nie^r feigen, fagte er bann ^alb unmiQig unb icarf fic^ nun

auf bie 3J?aner nieber, über ben ^JRanb ^iuauSfc^auenb : iU?a^r^aftig,

bort an ber ©artenerfe ift nod^ ein 3-enfter offen, ber SBinb floppt

mit ben Vaben, bort ift'S fjercinge^nfc^t.

jDie 3""äd)[tfte^enben im .pofe n?ottten eben uac^ ber be*

jeid^ueten (£telle hineilen, al§ plo^'ilid) mel^rere $>iener, it»ie ^erbft»

Matter im ©türme über ben ^of baljerflogen. 35ie jHebeUen, ^ie§

eg, l)ätten im Seitenflügel eine "^Pforte gefprengt, anbcre meinten,

ber rotfopfige Salbirävter liaht ftc mit ^ilfe eineg 9?a*fc^lü)felg

^eimlid) bnrc^ baö vSlellergefc^oB l^ereingefü^rt. Sc^on tjörte man
{ju^tritte Ijaüenb auf ben (hängen nnb treppen unb frembe,

raube (Stimmen ba unb bort, manchmal bli^te eine 33ranbfacfel

Dorübcrfc^meifenb bnrc^ bie j^enfter. — ^aUo, nun gilfä, bie

öäfte kommen, fpiett auf jum .v^oc^jeit^tanjel rief ber @raf, in

niegefü^ltcr 3)Jorblnft anffc^anernb. 9?o(^ mar nur erfit ein ge-

ringer Xei( bev 3d)loffe§ oerloren; er orbncte rafc^ feine {lerne
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^(^or, fefi cntft^toffen , fic^ lieber unter. ben ilrünimern fcine§

<Sc{)Ioffe§ gu begraben, a[§ in bicfe ro^en .»pänbc ju faden.

SDMtten in bicfer 55erroirrung aber ging auf einmal ein ®e«
flüjler burc^ feine ?eute: ber ®raf jeige fid) boppelt im «Sd^Ioffe;

ber eine ^atte i^n jugleic^ im ^ofe unb am Snbe eine§ bunflen

\ ©angeg gefe^en, einem anberen mar er auf ber Ireppe begegnet,

flüchtig unb auf feinen 'änrnf ^Intwort gebenb , ba§ bebentc feit

uralter 3^'^ *>?"' ^anfe gro§e§ Unglücf. 9?iemaiib f)atte iebod^

in biefem 'Jlugenblicfe ba§ ^erj unb bie 3^'^ c» ^C'" ©rafen

ju fagen, benn foeben begann au^ unten ber .'pof fic^ )<^on grauen»

/ ^aft ju beleben ; nnbefniinte Ö^ept^ter erü^ienen überall an ben

I Äeöerfenftern , bie ^ecfften arbeiteten fic^ geirattfani IjevDor unb

I

fanfeu, e^e fte ftc^ branden nod) anfridjten fonnten , Don beu

I

Äugeln ber roac^famcn '^äQtx roieber jn ^i^oben , aber über il^rc

?eid^en weg frod^ unb rang unb l)ob e^ fid) immer «ieber üon

neuem unauf^altfam empor, braune, oerroilberte (^eftalten, mit

langen 53ogelflinten , <Stangen unb Sörec^eifen, al8 roü^lte bie

^'öÜe unter bem Schlöffe fic^ auf. ($8 n?ar bie ii^anbe be8 Der«

räterifc^eu ffialbroärterS , ber iljnen ^cimtücfifd) bie ^eöer gebff«

net. 9?ur auf ""J^lünbernng bebac^t, brangcn fif fog(eid) nad^

bem ü)?arftaae unb l)iebcn in ber Sile bie (Stränge entzwei, um
fidj ber '^ferbe ju bemäd)tigen. "jlber bie eblen fdjlanfeu Xiere,

oon bem Värme unb ber gröfelic^en ^elle perftörf, riffen ^\d) lo8

unb fiUr^ten in roilber (^rei^eit in beu ^of; bort mit zornig*

funfelnben 9(ugeu unb fliegenber ^{ä^ne, fa^ man fie bänmenb

aüi ber 9J2euge fleigeu unb Ülo^ unb '>SJlam\ oerjmeifelnb bnrc^*

cinonber ringen beim wirren ffiettcrlcndjten ber Radeln
,

^nbel

unb lobfflfdjrei unb bie bnmpfen .Ulänge ber ©turmgloden ba»

jtpifc^eu. ^ic oerjprengten x'^äger fod)ten nur noc^ cin.^eln gegen

bie tvac^fenbe ilbermad^t; fc^on umringte ba<$ (S^etUmmel immer

biegtet beu Oirafeu, er fc^ieu unrettbar oerloren, aii> ber blutige

l^täuel mit bem ausrufe : !I)ort, bort if! er! [\df ptb^lic^ mieber

eutivinte unb aüti bem aubereu (Sd^logflUgel juflog.

^er (Mraf, in einem ';Mugenbli(fe fafl aliein fiel^enb, manbte

0<b tiefaufatmenb uub fa^ erftaunt bad alte il^anner befi .^aufed

DUranbe brüben ooiu ^^^alfone mtl)t\\. d» ivatlte rnl^ig burc^

bie tvilbr 'Oladit, auf einmal aber frf)lug ber ilDinb wie im Spiele

bie '^aifnt jurlttf — tta erblidte er mit (24aubern fic^ fdbf) ba«

f|inter, in feineit tpei§eti Steitermantel tief ge^UQt, ^tirn unb
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(äefic^t Doii feinem (^eberbufc^e umflattert. ^Qe ^^hdt uiib ^d^re

jiclten auf bie ftiüe (^eftalt, bot^ bem (trafen ftiäubte ixd) hai

^aax empor, beim bie ^licfe be8 furchtbaren Doppelgängers irarcn

mitten burc^ ben Äugelregen unoeriraubt auf i^n gent^tet. ^e^t

beiregte eä bie t^aljne, eis fc^ien i^m ein 3f'<^f'> 9«ben }u roollcn,

immer beutlidjer unb bringenber i^n ju fi(^ ^inaufrrinfeub,

©ine 2Beile ftarrt er ^in, bann, oon ßiitfe^en überreizt, Dcr*

gißt er aÜe§ anbere uab unerfannt ben Raufen teilenb, ber roütenb

!

uad) bem ^auptt^ore bringt, eilt er felbft bem geftenftijc^cu (Et^lofe»/

flügel ju. (Sin tjeimlic^er ®ang, nur wenigen befannt, ful^rl feitivdrtä

nä^er jum ^alfone, bort fturjt ei fic^ ^ineia ; |(^on ft^licfet bie

iHorle fic^ fc^aUenb tjinter i^m, er tappt am i^feiler euijam bur(^

bie ftille ^aüe, ba ^ijrt er atmen neben fic^, es jagt il)u plij^lit^

bei ber ^anb, )d)auernb ricf)t er bas Banner unb bea (^brrbufd)

im '5)unfeln mieber jd^immern. Xia, bea tcei^en 3l)/antel )urüd>

fc^lagenb, ftbfet e>^ unten xa\d) eine J^ür auf uad) bem ftiUea

{^elbe, ein tjeUer 3}fonDblicf ftreift blenbenb bie (S^eftalt, fie «renbet

flc^. — Um öiotteä miQen, Gabriele! ruft ber tJirof unb läßt

oerroirrt ben 2)egen fallen. \

jj)a§ üKäbdjeu ftanb bleidd, oljne .^ut oor i^m, bie fc^n>ar|eii

l'orfen anfgeringelt, ring:5 oon ber 5a^ne ronnberbar umgeben^

Sic fd^ien noc^ atemlos, ^i^t joubere nic^t, fagtc fie, ben gaa&

©rftaunten eilig nad^ ber 2:i)ür brängenb, ber alte 'Jiicolo ^ard

beiner branden mit bem 'i^ferbe. ^d) mar im 1)orfe, ber 'Jienali

iDoüte mid) nid)t irieberle^a, fo rannte ic^ iuä >2(^lo$ jurud^

jum (J^lüde ftanb noc^ ein {^^"ftfr offen, ba fonb id) t>\d) nidfi

glcic^ unb i»arf mic^ rafc^ in beinen 9:Jiantet. i)tod) merfen fic^

c§ ni^t, fie galten mid) für Vid); balb ift'^ ju fpät, laß mid)

unb rette bic^, nur )(^neU! — 2ianu fe^te fic leifer ^inju: Unb
grü|e auc^ ta^i \d)öi\t ^xdültin in ''4>ari3 unb betet für niic^,

roenn'ö eud) it>ol}lgel)t.

3)er ®rai aber, in tieffter Seele beiregt, ^atte fie id)on fefi

,

in bcibe "Jlrme genommen unb bebedtc ben bleichen Ü^unb mit \

glül^enben Püffen. 5)a iranb fic fidf) fc^ncü lo§. iWein @ott,

liebft bn mid) benn noc^, ic^ meinte, bu freiteft um baö i^räulein '?

fagte fie doU ©rflauncn, bie großen ilugen frageub ju il)m auf*

gefc^lagen. — 3^ni it?ar''3 auf einmal, tcie in ben ^immel ^incin»

jufe^en. JJie 3eit fliegt I)eut entjc^lid), rief er au§, bic^ liebte

ic^ immerbar, ba nimm ben 9iing unb meine .<panb auf en?ig
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unb fo Dcrla§ mi^ ®ott, roenii idf je do» bir laffe ! — ©abriete,

Don Überraft^uiig unb {^^^eube Dcmirrt, iroütc nieberfnicen, aber

fie taumelte unb mußte ftc^ an ber SBanb fefi^alteu. 3)a be»

merfte er crft mit <S(^rerfen, ^aß fie oerirunbet roar. ©anj
au^er fic^ ri^ er fein Zud) Dom |)al)e, fuc^te eilig mit tJa^ne,

^emb unb Kleibern ba§ Ölut ju fliücn, ba§ auf einmal unauf«

^attfam au^ oicten Sunben ju quellen fc^ien. ^n fteigenber

unfägtic^cr Xobcäangft blirftc er nad) $i(fe ringsumher, frfjon

näherten fic^ oerroorrene Stimmen, er mnfete ni^t, ob eö greunb
ober 5«inb. (Sie ^atte roä^renbbeä bcn Äopf mübe an feine

Srf)utter ge(et)nt. 3Wir flimmert'g fo fc^ön Dor ben ^ugen,
fagtc fie, roie bajumal, al§ bu burd^§ tiefe Slbcnbrot nod^ ju
mir famft; nun ift [a aüe^, aüt§ mieber gut.

Xa pfiff plbtjlic^ eine ^ugel bnrc^ ta^ (Jenfter ^erein. 2)aä

TOor ber Stenalb ! rief ber ®raf, fic^ nad) ber iöruft greifenb ; er

füllte ben 2;ob im .f)er5en. — Gabriele fu^r f)oftig auf. Sie
ift birV fragte fie erfc^rocfen. ^ber ber @raf, oljne ju antworten,

fa|te ^eftig nac^ feinem !Degen. 3)a8 ®efinbel mar (eife burc^

ben Oiang l|erangefc^tic^en , auf einmal fa^ er fic^ in ber ^aüe
©on betraffneteii 3)?ännern umringt. ®ulc 9^ac^t, mein liebeS

SBeib! rief er ba; unb mit (e|5ter libermenfc^lic^cr C^erealt

ba« Don ber '^aifne oer^ütlte '«Iliäbdjen auf ben linfcn 'ilrm

fc^roingenb, ba^nt' er fic^ eine Waffe burc^ bie 'iUünbercr, bie

i^n nic^t fannten unb oerblüfft Don beiben Seiten cor bem Süten-
ben jurüdroic^en. So ^ieb er fi<^ burc^ bie offene l^ür glürflid)

in« tjreie ^inau«, feiner roagle i^m auf« tJelb jn folgen, mo fic

in ben f(^«janfenben Sdjotten ber iöäume einen Ijcimlidieu .«pinter«

^a(t beforgten.

Eräugen aber raufd|ten bie Sälber fo fii^l. ^brf) bu bie

J^ot^jeildglodcM ge^en? fagte ber Wraf; id| fpür' fdjon ÜJJorgen«

luft. - öobriele tonnte ni(^t me^r fprec^cn, aber fie fa^ i^n

fiifl unb felifl an. - '^mmtt ferner unb (eifer ü6rl)aaten unter«

be« fd|oii bie Siimmcn oom Sd^loffe l)er, ber Wraf manfte Der«

blutrnb, fein fleiiierned iU}appenfd)ilb lag j^ertriimmert im bo^eu

Wtflfe, bort Hürj^t' er tot neben C^abrielen j^nfaminen. Sie atmeten

ntc^i mebr. aber ber .^iniinel funfeite oon Sternen unb ber ^Jü^onb

fc^ien prächtig über ba« 3ägerl;aiiü unb bie einfamen (S^rünbe;

U mar, a(0 jbgen Snget flufloib biird; bie fd)6iie ^j^ad;t.

Xort tvurben bie V(i(^en Don 9^coto gcfunben, ber oor Un«

i
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gebu(b f(^on mehrmals bie Muntt um tai ^auS gemacht ffattt.

@r lub beibe mit bem Söanncr auf baä '^fcrb, bic !ffi«ge fianben

ücriaffeii, aÖeS »rar im (Schlöffe, fo bradjte er fie unbemfrft in

bic alte ^orffirc^e. ü)?au trotte bort cor furjem erft bie (gturm»

glodfe geläutet, bie ^irc^t^ür tvar noc^ offen. @r laufc^te Dor*

jlc^tig in bie ^'iad^t l^inauS, e8 »rar aüeS ftifl, nur bie ^inben

fäufetten im äBinbe, oom (^(^(oggarten t/örte er bie 9?ac^tigaUen

jd^lagen, alä ob fie im Iraume fd)luc^jten. Da fenfte er bctnib

baS ftide $3rautpaar in bie gräflid^e Familiengruft unb bie %<äfnt

barüber, unter ber fie no^ ^eut jufammen auSru^en. I^ann/

aber lie^ er mit traurigem ^ergen fein "^ferb frei in bie 9?a{^t

I)inaug(aufen , fegnete uoc^ einmal bie fc^öne ^eintatdgegenb unb

manbtc ftrf) rafc^ nad^ bem ©(^loffe gurürf, um feinen bebrängten

Äameraben beijufte^en; c8 mar i^m, al§ fönnte er nun felbfl

nid^t länger me^r (eben.

^uf ben erflen ©d^u§ beS trafen au8 bem ®(^lo§fenfter

mar baS raubgierige ©efinbel, ba§ burd^ umlaufenbe ®erü(^tc

Don Üienalbg '»^Infc^lag mufete, auö aüen gc^tupfroinfeln ^eroor»

gebrochen, er fe(bft ^atte in ber offenen Il^ür be§ 3äger^auieg

auf bic ^ntmort gelauert unb fprang bei bem Jöli^e im tJ^eiifter

wie cm Jiger allen oorauS, er mar ber erfte im (£(^loffe. ^ter,

6l)nt auf ba§ Sireibcn ber anberen ju achten , fuc^te er mitten

jroifd()cn ben pfeifenben i^ugelu in allen öemäc^ern, (5^ängen unb
Sinfeln uncrmüblid) ben (trafen auf. (Snblic^ erblirft' er i^n

burd^§ e^eufter in ber ^aüe , er ^ört' i^n brin fpred^en , o^ne

Gabrielen in ber I)uufel^eit ju bemerfen. !Dcr ®raf fannte ben

®cf)ii^en irol^l, er l^atte gut gcjielt. '^IIS 3?enalb i^n getroffen

taumeln fa^, roanbte er fic^ tiefaufatmenb — fein iRic^teramt mar
DoHbrad^t.

Sie nadö einem fc^rocrcn löblichen Jagcwerfe burd^fc^ritt er

nun bic leeren ©äle in ber müftcn (Jinfamfeit äroifc^cn jertrüm»

merten 5;ilc^en unb (Spiegeln, ber äugn^i"^ fti^'f^ i^urt^ atl«

ßimmer unb fpielte traurig mit ben %i\fin ber jerriffencn Japeten.

2ll§ er burd^§ (jenfter blidfte, perirunbertc er ftc^ über baS
(J^ercinimcl frember il^cnfc^en im ^ofe, bie i^m gefc^äftig bienten

roic ba§ f^cucr bem (£turme. (Sin feltfam ©clüf^en funfeite i^n

ba Don 'bin SBänbcn an aui bem glatten ©ctäfcl, in bem ber
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^adelfc^ein f\d) Dcrroirrcnb fpicgelte, ai§ äugelte bcr Üeufel mit

i^m. — ©0 voax er in beii ©artenfaal gefomnten. 3)ie 3;^ür

ftanb offen, er trat in ben ©arten l(|inau§. jDo frfjauertc il^u

in ber plö^Uc^en ^ü^(e. I)er unterge^enbe 9J?onb raeilte noc^

jroeifetnb am buntlen JHanbe ber 333älber, nur mand^mal leuchtete

ber Strom noc^ Ijerauf, fein ?üftd)en ging unb bo(^ rührten fic^

bie SJipfel, unb bie "ilQeeen unb geifterl)aften ©tatuen roarfen

longe, ungeroiffc <Bd}atUn bajiriid)en, unb bie SBafferfünfle fpielten

unb rauf^ten fo njunberbar burd) bie rceite <£tiC(e ber 9?ac^t.

'yiun iai) er feitioärtg auc^ bie ?inbc unb bie monbbeglänjte

iffiiefe Dor bem 3ägerl)au|'e ; er backte fic^ bie oerlorene ©abriete

roieber in ber alten, unfc^ulbigen Qiit al§ Äinb mit ben langen,

bunflen Soden, e§ fiel i^m immer ba§ ?ieb ein: „®utc iftadit,

mein SJater unb SWutter, roie and) mein ftofjer Vorüber" — e§

rooüte i^m ba§ ;perj jerrei§en, er fang oermirrt oor firf) ^in,

i^alh mit im Sa^nftnne:

2)^eine Sc^roefter, bie fpiett on ber Sinbe.

StiQe 3«it, roie fo rceit, fo n?cit!

Xa fpielten fo f(^öne ^iiibcr

3Kit i^r in ber ©infamfeit.

il^on '\i)Xi\\ Soden ocr^angen,

<^(ief fie unb fachte im Xraum,

Unb bie ft^önen Äinber fangen

I)ie ganje 'Oladit unterm i^aum.

Xit gan^e 'Oiadft \)at gelogen,

^ie ^at m\d) fo fa(fd) gegrügt,

^ie (Sngef fin^ fortgcflogen

Unb .^aud unb ©arten fte^n n^üft.

(iS gittert bie alte Vinbe

Unb flöget ber '^inb fo f(^n>er,

1)00 ma4|t, bafi mac^t bie Sünbe,

3d) looat', idf lag' im 'Vlttv.

'I)ie ^nne if) untergegangen

Unb ber aJionb im tiefen ^Dieer,

iiH bunfelt fd|on aber bem Vanbe;

a^ütt 9tad^t! fe^' bic^ ninmtcrmc^r.
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2öcr ift ba? rief er auf eiiiiiml in beti ©arten Ijmcin.

(Sine bimffe ®efta{t uiiterft^ieb fic^ i)alb fcimtlid) jn?if(^en beii

mirreii «gd^atteu ber 23äume ; erft ^ielt er t& für eind bcr ÜWar»

niovbilber, aber eö bemegte fi(^, er ging rafd) borouf loi, ein

'^hnn oerfuc^te fid) niü^fam ju ergeben, fonf aber immer n?ieber

in8 &xa§ juriicf. Um Ciiott, 3?icolo, bn bift'8! rief iRcnalb er*

ftaiint; rooS mac^ft bu ^icrV — 25er ^dflo^nart roanbte fi(^

mit groger ^Inftrengung auf bie anbere 8eite, o^ne )u ant*

Worten.

Süijl bu DcriDunbetV fagte dieualb, beforgt nä^er tretcnb,

rca^r^aftig an bicft bad^t' ic^ nic^t in biefer !)iad)t. 1)u icarfl ,

mir ber liebfte immer unter aQen, treu, ^uDerläffig, o^ne $alf(^; i

ja, mär' bie üEBelt roic bu! Äomm nur mit mir, bu foÜft ^err»

fc^afttic^ leben ie^t im (2(^loffe auf beinc alten J^age, id) roiü

bic^ über alle fteöen.

9?icolo aber ftie§ i^n jurürf: iRix\)Xt mi(^ nic^t an, beinc

^anb raucht noc^ oon 531ut.

9hui, entgegnete 3ienatb finfler, ic^ meine, i^r fofltet mir'*

aCle banfen, bie inilben 'Xiere finb oerftofeen in ben roüflen Söalb,

e8 bcfümmert ficb niemanb um fie, fte muffen fid) i^r ^u'ter

fclber neljmen — ha\:)\ unb maö ift !örot gegen 3ted^t'?

Üted^ty fagte ^Jhcolo, i^n lange ftarr anfe^enb, um ©otteS

miöcn, jRenalb, ic^ glaube gar, bu njugtejt nic^t —
3öaö iDn|t' id) md)V? fu^r ^^ienalb ^aflig auf.

2)cine (Sdjroeftcr ©abriete —
Wo ifl fie?

9?icolo mieS fc^weigenb nac^ bem ^ir(^^ofc; 9ienatb fc^au»

berte l^eimlid^ äufammeu. !Deine ©(^locfter ©abriete, fu^r ber

©c^logmart fort, ^iclt fc^on a(§ ^inb immer groge «Stürfe auf

mid^, bn treibt e§ \a
; b^ut abcnb nun in ber 53em)irrung, e^c'ö

noc^ losging, ^at fie in il^rer ^erjenSangfl mir aüeS onocrtraut.

tRenalb §ncfte an aQen ©liebem, al3 ^inge in ber ?uft baS

9?ic^tid^ir>evt über i^m. ^3?icolo, fagte er bro^cnb, belüg' mic^

nid)t, benn bir, gerabc bir glaube ic^.

Der Sd^lofeirart , feine flaffenbc 33ruflirunbc jeigenb, er»

iinberte: 2^ rebe bie Üöa^rtjeit, fo n?a^r mir ©ott b«lfe» »or

bem ic^ nod^ in biefer ©tunbe fte^en werbe ! — ©rof ^ippolpt l

^at beinc Scbmefter nic^t entführt. \

i^o^o! lad)te ^'tenalb, pl'celicf) wie au§ unfäglic^cr Jobe»»
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angfl crlöft, ic^ )a^ fie fetbcr in 'i^arlä am ^Jenflcr in bcS ©rofen

^au§.

@anj re^t , fagtc 9?icoIo , qu§ ?ieb' ift fic bei 9?ac^t bent

©rafen l^eimlic^ nachgezogen au§ bem ^(ofter.

9?un fie^jl bu, fieljfi bu rcol)!? i^ rou^t'§ ja bod^. 9?ur

»Deiter, roeiter, unterbra^ i^n 5Rena(b; gro^e ©d^roei^tropfen

l^ingen in feinem reilboerroorrenen ^aare.

!j)a§ arme Äinb, erjä^lte 9?icoIo »ieber, fie fonnte nid^t

Doni ®rafen (äffen; um i^m nur immer na^e ju fein, l^at fie

ocrHeibet at§ (J^rtncrburf^e fic^ oerbungen im ^alafte, reo fie

feiner fannte.

Sflenatb, ouf§ äu^erfle gefpannt, l^atte fic^ unterbeS neben

bem (Sterbenben, ber immer (eifer fpra^, auf bie ^niee ]^inge=

»orfen, beibe ^änbe Dor fid^ auf bie @rbe geftü^t. llnb ber

@raf, fagte er, ber Q^raf, aber ber (S^raf, roa^ t^at ber'? (£r

lodtc, er firrte fie, ni^t roal|r?

iffiie foQt' er'ö a^nen! fuljr ber Sc^Iofercart fort; er lebte

wie ein lofeS 33(att im Sturme Don iJeft ju Bef^- 2Bie oft ftanb

fie beS ^benb§ fpät in bem »erft^neiteu (Sparten oor be§ (Strafen

Senflern, bis er nad) .^oufe fam, lüüft überwacht - er renkte

nichts baoon bi« freute abenb. ita f(^icft' er mi^ l)inau8, fie

auf)ufud|en ; fie ober ^atte ft(^ bem Zote f(^on geioeit^t, in feinen

5Jleibern dudf täufc^enb, rooOte fie (Sure Äugeln oou feinem ,^erjen

ouf it>r eigene« roenben — o iammerDoUer "illnblidf — fo fanb

ii) beibe tot im treibe timi in ^rm ber (^raf ^at e^rlid^

fie geliebt big in beu lob — fie beibe flnb fc^ulblo« — rein —
Ci^ott fei und aQen gnäbig!

Stenalb mar über biefe 2Borte gonj flifl geiporben, er ^orc^te

nodf immer ^in, aber 9^co(o fc^mieg auf emig, nur bie (^rüube

roufc^tcn bunfel auf, ald f(^auberte ber Salb.

Xa ftUrjte auf einmal oom ^c^loffe bie ^^knbe fiegeStrunreit

über Slumeu unb ^eete ba^er, fic fc^rieeu oioat uub riefen ben

Sienalb im ^j?amen brr 9^atioit j^nm ^tvxw Dou l^üranbe and.

9lenalb, plb(;li(^ ftd; anfrid;tenb, blidlc loie awü einem Xraume

in bie ^uube. (Er befal)l, fie foUieu fc^leunig alle föefeQeu au8

bem (^(^toffe treiben uub feiner, bei Vebeiidflrafe, ed roieber be-

treten, bif er fie riefe, dt \a\) fo fc^redlid^ aud, fein .^aar

ivar grau geworben über nad^t« uiemaub wagte eo, i^m jet}t )u

»iberfpre(^en. Darauf fa^eu fie i^u allein rafc^ unb fd)roeigeub
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in baS teere Sc^(o§ hineingehen, unb roä^renb fie nod) überlegen,

ma8 er üorijat unb ob fie i^ni ge^orc^en ober bennod) folgen
J

foüen, ruft einer crfd^rocfen au8: ^err &oit, ber rote jpa^n ifl

auf beni 3)ac^e! unb mit (Jrftaunen fe^en fte plö^lic^ fenrige

(Spieen ba(b ba, balb bort auS ben ^erbrochenen t^^nflern fd^lagen

unb an bcni trocfenen (Sparrroerfe l^urtig na(^ bem 'X)ad)e flettern.

Stenatb, feineS ?eben§ mübe, ^atte eine brennenbe ^add ergriffe« l

unb baS ^au8 an aücn oier (Srfen angeftecft. — 3e^t, mitten

burrfi bie !^ol^e, bie ber 3"g"'i"^ rcirbetnb fa^te, fa^en fi« ben

©d^recflic^cn eilig nac^ bem ©rftnrme fc^reiten, ei mar, al8 ft^lügc

iJcner auf, mo^in er trat. 3)ort in bem Xurme liegt baS ^uU
»er, l^ieg e^ auf einmal , unb ooU (Sntfe^en fltebte aQe^ über ,

ben ©c^lo^berg auScinanber. 3?a t^at e§ gteid) barauf einen
j

fnrd^tbareu ^^li^ unb bonnernb flürjte ba8 (2(^lo§ ifhüer i^nen
]

jnfanimcn. 35ann ipurbe afle§ ftiQ. 2öie eine Cpferflamme,

fd^lanf, mitb unb prächtig flieg baS '^eutx jum geftirnten ^inimel

auf, bie ©riinbe unb SBälber ringgnm^er cr(eu(^teub — ben

SfJenalb faf> man nimmer roieber.

1)ai8 fmb bie Srümmer beS alten St^toffeS 5)iiranbe, bie

roeinumranft in fc^ijnen Frühlingstagen Don ben roalbigen bergen

fc^aucn. — ^u aber ^ütc bid^, baS roilbc lier ju werfen in

bev 53ruft, ba§ e§ nic^t plö^lid) ausibric^t unb bic^ felbfl jerreifet.
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er '^Ibcnb fenfte fit^ f(^on über bcr fruchtbaren 9ünbf(^oft,

welche bie ?oire burc^ftrömt, aU ein junger 3)?qiiii, jagb»

^ nmbc unb mit ber iöüd^fe über bem bilden au^ beni Salbe
tretenb, unerttjartct jrcifd^cn ben grünen Sergen in ber f(^bnf!en

©infamfeit ein a(te§ Sd^lofe erblicfte. @r fonnte burc^ bie !Ö)ipfel

nur erft 3)od^ unb 2;ürme feigen, oon @pl^eu übertoac^fen , mit

gcfd^toffencn ^nftern, \)alb mie im <Bd)iaU. 9?eugicrig brong er

burc^ ba§ Derworrenc ©ebüfd^ bie 'Anl^ö^c l^inan , es f(^ien ber

el^emaUge (Sd^(o§gavtcn ju fein, bcnn tünftlic^e ^cien burt^»

jd^nitten oben ben '^la^ , roeiterl^in fc^immerte no^ eine roeifee

©totue burd^ bie ßw'fiöc. ^^^^ ringS au§ ben J^älern ging ber

iJrü^ling, mit Sßalbblumen funfelnb, luftig über bie gejirfelten

33eete unb ®ängc, afleS präd^tig oerroilbernb.

3fe^t, um eine ^tit biegenb, fal^ er auf einmal ba§ ganje

(S^Iofe Dor ftd^ , mitten im ®rün , als woUt'S in aüe genfler

fieigcn : auf ber fieinernen iRampe Dor ber ©aalt^ür, Dom 3tbenb*

rote befd)ienen, fa^en eine ältlid^e 3)ame unb eine fc^lanfe 2)Jäb(^en*

geftatt am ©tirfral^men, ein ja^meä 9?e^ grafie neben il^nen in ber

fd^önen 2öllbni§ , aüe brei ben 3lnfommenben erflaunt betrac^tenb.

!l)iefer ftu^te überrafc^t, aber fc^nefl cntfc^loffen näherte er

fid^ ben j^ranen unb entfd^ulbigte mit oielem Slnfianbe feinen un»

rciUfürlic^en Überfaü , er fenne l^ier bie Sßalbgreujen nod^ ju

n?enig, fo fei er in bie§ frembc Sleoier geraten unb lege nun alS

SBilbfc^ü^ fein ©efd^idf in i^re ^änbe. !Die alte !J)ame, o^nc

bie (Sntf^utbigung befonber§ ju beachten unb i^n oom Äopfc
bi§ ju ben %ü^t\x mit ben 33lic!en meffenb, bat i^n, ba er fein

gefleibet erfd^ien, jicmlid^ falt, neben iljnen ^^^la^ ju nehmen, in«

bem fie auf einen ^el^nftul^l roicS, ben auf i^ren 2Binf ein be-

b. etc^enbortfä lämtl. SBerfe. S. Sluft. IV. 20
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ia^rter 3!)iciier iu ctroaä Der|£^offcncr Siotee focben au§ bcm @ar«

tenfaate brachte.

"Die Untcrl^altung ftocfte einen Stugcnbticf, aber bcr {5«nibe,

bcr fic^ in ber maSfcnl^aften j^rei^eit eine§ Unbefannten ju ge*

fallen fc^ien, rou^te balb mit großer ®eroanbtl)eit ha§ ®e[prä^

gu ergreifen unb ju beleben. ®ie fprad^en bemnäd^ft Don ber

Släuberbanbe, bie ^\d) in biefem (^rü^ja^re ^ier ;^njifd^en ben S8er^

gen eingeniftet unb burd^ i^re oerroegenen 3üge bie ganje ®egenb

in (Jurd^t nnb ©c^recfen fe^le. ©er ®afl fagte (ac^enb, baS

fomnie pon ber langen ^^riebenäjeit, bo fpiete ber Ärieg, ber fic^

fein jRec^t nirf)t nej^men laffe, auf feine eigene .panb im !^anbe.

Ter ÜKenfc^ oerlange immer etn?a§ 2lu^erorbent(id)e5, unb rpenn

c8 bag (£nlfe(jlid^fte rcäre, um nur bem unerträglid^ften Übel,

ber ?angcnroeile, ju entfommen. — ©ic neuere 3f'^u"9 ^°^Q f"'

eben auf bem Xifc^^en cor il^nen, fie enthielt eine ungefäl^re

^erfonbeft^reibung beö oemmtlic^en Hauptmannes ber ^anbe.

jj)er {Jrembe (aS fie mit großer 3Iufinerffamfeit, unb eä fiel ber

ÜDame auf, ba er barauf um bie (Erlaubnis bat, baS 23Iatt mit«

june^men, unb eS ^aftig einftecftc.

2öä(>renbbe8 tcar ^yrenel, ber alte Diener, mit ftc^tbaren

3ei(^en Don ©eftürjung roieber I/injugetreten. Gr fd^ien auS bem

^ofe JU fonjmen, unb, ber "Dame einen ^eimlic^en SBinf gebenb,

fprac^ er lange leife unb (ebl^aft mit it>r im ^intergrunbe bed

<Saate8. Sr melbete, ba§ [li) im 2Balbe unweit bc§ SdjIoffeS

unbefannte, bewaffnete ÜKänner ju l^ferbe gejcigt, fie hielten ein

(ebtgel 9lo§, baS fd^öner unb foftbarer gejäumt a(S bie anbeten.

Xtx SBalb^Uter, bei unbemerft in i^rer 9?ä^e geivefen
,

^abe

htutUd) oentommen, roie fie oon i()rem ,^errn gerebet, mel)rma(9

ungebu(big nai^ bem (S<^(offe fdyauenb, aii ob fie jemanb oon

^ier erwarteten. 'Die alte 'Dame, bei biefer feltfamen ^j{ad)ri(^t

einen 'flugenblid nac^fixitoib, liberflog uuwiQfUrlid) in (^ebanfeu

bie iHefd^reibnng be« ^Hänber^oiipt manne« ani ber ^^'t^xO» ff

mar al<i ein junger, |(^5ner, iceltgeroanbter 2)?ann geid)i(bert —
tt fu^r i^r auf einmal wie ein iBli^ bur^l bie Seele, wie aQed

gar wol||( auf l^ren rätjel^aften (Mafl belogen werben tonnte.

3nbem fie fo in aro§er Bewegung mit flc^ felber fc^nell

beriet, wie fie in biefer fonberbaren Vage fit^ h^i benehmen ^abe,

fd^ien ber %embe oon atlebem ni(^t(} )u bemerfen. fix unter«

^ie(t ^d) Reiter unb angelegentüd) mit bem ^äulein, wä^renb

i
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ber ?(6enb über bem roilbeii ©arten idfon immer tiefer herein«

bunfelte. 2)a fiel plö\}üd) ein «Schüfe unten im 2öalbe, ^ic

!l)ame trat entfd)(offen einige ©(^ritte auf ben ^rcmben ju. Da8
finb meine l'eute, fagte biefer, raf(^ auffpringenb. — 3^« i?eute'? —
©erci§, crroibertc er. - 'I>a er aber auf einmal ben S<^rec! ber

erbleid)ten 2)ame bemerfte, entlc^ulbigtc er firf> abennal« roegen

biefer Unvul)e, oerfprod) ben 'i^xitilex ernftlid^ ju bej^rafen unb

nalim foglei^ 'Jlbfc^ieb, inbem er, flüchtig feinen 9?amen nennenb,

nod^ um bie (Srlaubni^ bat, n?ieberfommen ju bürfcn. ^bcr

niemanb Ijbrte ober ontrcortete i^m in ber SJenoirrung; fo flog

er ben i^d^lofeberg l^inob. Der iMbenb t^at nod^ einen roten fal-

fd^en ^ürf über bie ^ergfuppen, unten war fc^on oQe« finfter

nnb ftiU, man l)brtc nur ben ^ufft^log oon mehreren jRoffen ben

SBalbgruub entlang. !l)a§ ^^räulein, ba8 nun auc^ ben entfe^

lid)en 33erbaci^t üernommen, rief aufä tieffte erf(^rotfen : £) (SMt,

(^ott, er lommt gercife wieber!

2Bir!licl^ fonnte bie ?age ber Dern?ittDeten ü)?arquife ilfhtnant—
fo biefe bie i)ame — gererfjte SgeforgniS erregen. 2)ie (Erinnerung

an ben alten ©lanj unb ben Derfc^n?enberifc^cu ^ufnjonb i^reS

Derftovbenen ®emal>leg mar in ber ©egenb noc^ frifc^ genug, um
bie ^Änfc^lägc be§ Ütaubgefmbel^ auf ba§ abgelegene (2(^lo§ ju

lenten, unb bod^ war fie in ber J^at fo oerarmt, ba^ fie ni^t

baran bcnfen fonnte, in biefem ^ugenblicfe mit i^rcr Xoc^tcr

?eontine biefc gefä^rlid^e (Jinfamfeit ju tjerlaffen. 3" tiefer 9?ot

fiel i^r ein, ba^ ber ®raf ®afion, wie fte üon ihren beuten ge»

l^ört, foeben auf furje 3cit auf einem feiner benachbarten 3agb«

fd^löffer angefommen war. 35iefen glücflic^en Umfianb benu^cnb,

ftcöte fie bem trafen, obgleich fte i^n not^ nicftt perfbnlic^ tannte,

fd^riftlic^ in wenigen SBorten i^re ilbgefc^ieben^eit unb (Sefal^r

üor unb befc^wor il^n, al§ ^}?ac^bar fte in i^rer l^ilflofen ^agc

ju befd^ü^^cn. 3Wit biefem SÖriefe würbe nod) benfelben ^benb

ein reitenber 53ote nad^ bem ^agbfc^loffe gefanbt.

©0 war bie i)?ac^t aQen unter mand^crlei i^orfw^t^ma^*

regeln fc^lafloS »ergangen, ©d^on am folgenben SWorgen aber

erbielten fic bie 2lntwort: 2!)er @raf werbe ni(^t ermangeln, i^rcn

iJBünfd^en na^ Gräften ju entfpred^en unb wo möglich l^eutc

nod^ fctbft feine 3lufwartung mad^en. 2>iefc S^\aQt unb baS

tröfllid^e ü}?orgenlid^t l>atten ade «Sorge gewenbet. <Sie f^mten
fid^ fafl unb ladeten über bie übertriebene fyur^t unb S3eforgni§,

20*
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n?omit bic Sälber ringSuml^er im jDuiifcIn fic gef^redt. Unb
n?ie wad) ©croittern oft ein Weiterer ©lanj über bie ?anbfd^aft

fliegt, fo brachte aud^ l^ier ber angeüinbigte 33efurf) be§ ©rafen

©afton fcl^r balb ba§ ganje ftifle ^au§ in eine ungerool^nte fröl^.

lic^e 33emegnng. !J)ie gläfernen ^rontcn^ter, bie fo luftig fun«

!elten, trurben forgfättig gepult, bie »erflaubten ^Tapeten au§«

geflopft unb Seppt^e gelüftet, ber SWorgen gtänjte burd^ bie

Derblei^ten, rotfeibenen ©arbinen feltfam auf bem getäfelten 5öo«

ben ber 3'ninicr, rcä^renb brausen über bem fonnigen 9?afen«

pla^e Dor bem ^onfe bie ©c^roalben jaudjjenb l^in unb f>er fc^offen.

^eontine erfc^ien befonber§ fleißig, fie wax oufgewac^fen groifc^en

biefen Krümmern be§ früfieren ©lanjeS, nun fc^ien it)r alleg fo

prächtig, rceil c§ inS Ü)?orgenrot il^rer Äinbl^eit getaud^t. 3)ie

SWarquife lächelte fc^merjlid^, aber fie mod^tc bie fjreube ber

Ujx^ter nit^t ftören.

'J^ie (gönne fticg inbeS unb fenftc fic^ fd^on mieber nac^

ben 2;^älern, unb ber ®raf rcar ju i^rem Söefrembcn no^ immer
nid|t angefommen, no^ ^atte er ben ganjen ^^og über etroaS oon

flc^ f|brcn (äffen. Sie mußten feinen 53efuc^ für F>ente fd^on

aufgeben, unb aiv enbtic^ ber ^benb oon neuem bie SBälber

färbte, fafeen beibe iJraucn, bnrc^ bie ©efdjäftigfeit beS lageS

lerftreut unb juoerftc^tfic^er geworben, roie fonft inieber auf ber

jteincrnen JRampe oor bem (Carlen an ibrer ?lrbeit, olö wäre

eben nichts oorgefaDcn. feontine, in oergeblic^er ßrtoartnng beS

©rafen, itar gefc^müdt roie eine arme 33raut, bic nid;t \vt'\^,

wie f<^bn fie in i^rer ^rmut ift. 'selber bie Wbenbfonne blitzte

über i^re frifc^en %ugen unb ^üQte fie ganj in il^r fd(;6nftcS

golbened .ft(eib, unb i^r 9{e^ fal; oou fern oerrounbert nad) ber

ipx&dft\^tn ^trxm, ti mar, aÜ ^ätt' ti aQc feine (gpielfameraben

mit herbeigerufen, fo neugierig tvimmelten bie SBalbobgel im

Charten unb gudten bur^l bie 3"'<^in^ ""^ f(^n)a(^ten vergnügt

untereinanber. $or bem ;^aufe aber ging bie 9lbenb(nf( (inb

burdi bie !@(umeu unter i^nen. Veontine fal^ oft in ("j^ebanfeM

Über if^re ürbeit in« 2\)a{ f;inau0 unb fang:

Uberm Vanbf bie Sterne

^iaä)tn bie INuube bei nad^t,

ai/eiu €4at> ift in ber J^erue,

l'iegt am ^eucr auf ber i!üad|t.
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!l)ie 2J?arquifc fagte: XaS ^afl bu Don uiiferem alten eJfrencl,

ba er md) (Solbat war; foQte man tod) glauben, bu ^ättefl

einen Cfftjier jum iMebfteii. ^eontinc lachte unb fang weiter

:

Über« ^Ib bfüen ^unbe,

2Benn ber ^{onbfc^ein erblich,

3ianfd)t ber '4Balb anf bem Ötuube:

^Jteiter, je^t ^iite tidfl

3[t'3 bcnn fc^on fo fpät? unterbrach fie fic^ felb|l, fie lau»

ten ja fc^on bie '2lbenbglodfen, ber 'ißinb (onunt über ben Salb
l^er, iine \d)'on ba§ Hingt auS ber '^txwt herüber. Sie fang

oon neuem:

Um baS ^ager im !l)unfeln

^egt fc^leic^cn fic jac^t,

3)ie ©croeljrc fd^on funfein —
<Bo falfc^ ifl bie 9?uc^t!

SaS fteigt benn ba für ein SHauc^ auf im Salbe? fragte

l^ier bie ajhitter. — @§ wirb voo^i ber ^b^ler fein, ertoiberte

Seontine, aber fie fa^ boc§ gefpannt ^in unb fang jögernb:

(Sin (SJefeU burt^ä ©efteine

&ii)t fac^t in i^rer ÜJUtt',

(S'3 raffein iljni bie '-öeinc —
s^at einen (eifcn, teifen Xritt —

*:)iein! fprang fic auf, baät ift ein ^ranb, ba fc^ldgt ja bie

l^cllc e^fainnie auf, ^orcf), fie läuten bie (Stnrmglocfen briiben!

^nbeni nun beibc [\d) erl)oben, Ijörten fie in berfelben iRic^»

tung ein paarmal fc^ießcn, bann roar aüe^ roieber f^iü. 3)a

§aben gewi^ bie 'JJac^barn grofeeg 3agen, fagte bie ajZarquife,

fie fönnen nun einmal nic^t frö^lid) fein o^nc i^ärm. 2)o fie

aber ie^t baö (gd^loBgefinbc am 'ibl;angc be§ ©artenbergeS Der«

fammelt fa^, in großer '2lufregung untereinanber rebenb unb nac^

jener ©egenb ^tiian§f(^auenb , rief fie ^inab: Sa^ eg gebe? —
blutige klopfe, ^icß e§ juriicf, ber Salbroärter fei eben auB ben

Söcrgen gefonnnen , ber ®raf @afton i)abi uor 2age§anbru(^

^eimlirf) alle feine dauern unb ^Jiiger bewaffnet unb bie ^Jläuber«
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banbe aufgefpürt unb treibe fie öon einem brennenben Srf)Iupf=

roinfel jum anberen burc^ ben 933alb, e§ gefie f^arf I)er ba

brüben! — 2)0 iranbte fic^ ?eontine, bic bisher mie im ütraume

gefianben, plö^lic^ ^erum, fic fagte: (5§ fei fc^änblic^ unb gott=

US, bie (Scftlafenben ju überfaÖen unb ü)fenfcf)en 5» ^e^en roie

bie milben 2;iere! — !3)ie äWutter idi) fie erftaunt an. 3lber fie

^atte feine ^tit, bem fonberbaren 23etragen ber jToc^ter na(^jn=

benfen, benn bcr alle (5«ne( trat foeben doQ Sifer anS bem ^aufe,

er ^otte ^aftig feine 33ü(^fe getaben unb moHte mit Ijinunter.

Die 3J?arquife befc^roor il)n, jnm (gc^n^e bei ifjnen ju bleiben,

trenn etwa eingetne oerfprengte 9?äuber ^ier oorüberft^roeiften, bie

anberen foflten ba§ ^ofttjor fc^(ie§en, iid) mit Söeilen unb Senfcn

oerfe^en unb ben offenen ©arten umfieQen.

Jeontine aber war inbe§ fc^on in ba§ obere (Stocfroert ge»

fliegen , bie iJlebermäufe in ben rcüften Sälen fd^offen oerftört

au8 ben offenen i5«nfi«n, fie flaute au8 einem ßrfer angeftrengt

in bie ©atbgrünbe ^inauS, aii reoüte fic burc^ bie SJipfel fe^en.

©8 bunfette fdjon über ben 2t;älern, bic Scf)üffe fcbienen nä^er

ju fommen, mand)ma( brachte ber SBinb einen rcitben Sd^rei

auS ber (^erne herüber, oom 2Ba(be fol) [it ein 9tel; oon bem

?ärme erfc^roden unten über bie 2ßiefe fliegen. O rcäre ic^

todf ein ^ann! backte fie taufenbma(, bajmifc^en betete fie

roieber ftiü im fQtx^ttt Dor ber auffteigenben 9?ac^t, bann

lehnte iit fid) weit aiii bem ^Jenfter unb ipinfte mit i^rcm

iDeigen S(f)nupftn(^e über bie bun((en '.ll^älber, fic iviiB^c f^^^f^

nidft, voai fie t^at.

3(9t f|'6rte fte, toie unten im (harten md) unb nad) mel^rere

^^oten luxüdtamtn, bie bie SRutter auf ^nnbfd^aft auSgcfc^icft

;

fte tonnte in ber ©tiDe jebed Sort oernel^men. 1)ie ^^^anbe,

^ie§ ti, fei obQig gefc^Iagen, gefangen ober jerftreut. (£in anberer

er)äf)(te oon ber au§erorbent(i(f)en .ffü^n^eit bed (trafen (äafion,

tcte er, überall ber erfte ooran, ben .\)auptmann felber aufd ^orn

geitommen. 'jluf ber ^etfentante im Walbe feien fit enb(id) an»

einanber geraten, ba ^abe ber CAraf i(}n, immerfort fec^tenb,

fanit bem "^ferbe Über ben ^b^ang ()inabgeftürj^t. ''über Unfraut

oerbirbt nid|t, unten fi(^ uberfugelnb feien 9{og unb ^Heiter, roie

bie Statittt, wieber auf bie SE^eine gefomnieu; nun iagten fie ade

ben ^duber dier na<^ bem 8(^(offe ^u, aber er fei ganj um«

jinoclt, er fönnc nic^t mei|r enlivifc^eu — (^olt fegne ben tapferen
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trafen! rief bie SDJarquifc bei biefem S3eric^te auS, er ^t
ritterlich fein SBort gelöft.

^eontine ober \a\) roieber unoerroaubt nad) bem SBolbe,

beim brausen Ijatte bie roilbe ^a^b [idf plö^lic^ gewenbet, ein

<Bd}ü^ fiel gang mijt, barauf niel^rere, immer nä^cr unb im^cr,

man fat) bie einjelnen S(^üffe bli^en im I)unfcln. *uf einmal

glaubte fie einen S^ieiter in oerja-ieifelter i5lu<^t läng« bem gaumc
be§ SBalbeg flimmern gu fel)en, bie 3äger beö ©rofen, eine anbere

tJä^rle einfc^lagenb, fc^ieuen i^n md)t ju bemerfen, er flog gerabe

nac^ bem Sdjloffe ^er. Xa, in ii>ad)fenber lobeöangft fid) pliJ^lK^

aufraffenb, ftürjt fie pfeilfc^neü über bie fteinernen treppen bur(^

t>a& ftiUe ^au& binab unb unten an bem alten WaÜt burc^ eine

geheime 'ipforte, bcn Spiegel fprengenb, mS iJreie. Uli fte aber

am t^u^c beö 8(^lo^bergeä atemlos anlangt, Dor ©rmaitung faft

in bie ^niee finfcnb, fommt aud) ber 0{eiter fc^on burc^ bie

bunfelnbe ?uft bal;er — e8 mor, roie fie geahnt, ber 3i<nibc

Don geftern, cerftort, mit fliegenben »paaren, fein ^ferb ganj oon

<2(l^aum bebecit.

2ßa§ n?oÜen ©ie ^ier? rief fte il^m fc^on ©on fern entgegen.

—

(Sr, bei itjrem ^nblicfe ftn^enb, ^ielt fc^neU an unb fid^ Dom

'^ferbe fd^unngenb errciberte er ^ijflic^: ßr n?oUe, feinem S5er»

fprcc^en genial, fie unb bie 9)?arquife noc^ einmal begrüßen. —
Um ®otte§ willen, finb ©ie rajenb? ^eut, in biefer Stunbe? —
2)er SfJeiter cntfd)ulbigte ficf), ber ^ampf fei ernfter geworben

unb ^abc i^n länger aufgeljalten, alä er gebadet, eä fei ber einzige

noc^ übrige "ilugenblicf , er muffe fogleid| wieber weiter. — SO

©Ott! i^ weife, fiel ?eontinc ein. — Sie wiffen? —
i^contine fd^auberte, ba er, bic^t cor i^r, fie auf einmal fo

burc^bringenb anfat). Sic bluten, fagte fie bann erf(^rocfen. —
^JJur ein ©treiffd^ufe, entgegnete er; boc^ Sie ^aben rec^t, fu^t

er läd^elnb fort, e» jienit fic^ nic^t, in biefem 3uftanbe bei 'I^amen

i8efud)e abguftatten. Slber ?eontinc ^örte faum me^r, tpa^ er

fprod), fie ftanb in tiefen ©ebanlen. 3<^ wüfete wo^l einen per«

borgenen Crt für biefe ^^Jac^t, fagte fic barauf fdjneü unb leife,

wenn nur — nein, nein, e§ ift unmöglit^! !J)a^ Sc^lofe ift doü

l'cute, üielleid^t fommt ber ©raf felbft noc^. — Unb ben (^tfniben

in fteigcnber l)öd)fter ängfl fortbrängcnb, wies fte i^m einen ab»

gelegenen t^ufeftcig, ber fü^re ju einer (jurt be§ 5l"ffe^. ^^ fofle

er ]^inüber, bann ben ^fab rechts einf(^lagen — nur fc^nell,
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fc^nctt, flehte fte, ha fommen fc^on ?cutc jroifc^cn beii iöäumcn,

ftc fuc^cn — 2Ben? fragte ber Gleiter, tlc^ rafd^ umfc^cnb. —
O mein ®ott , rief ?eontinc faft locincnb , ©ic felbft , ben un*

glücfCic^en Hauptmann ! — 2)cr {^renibc, bei biefen SBorten plöljlic^

roie au^ einem Traume erroad^enb, fc^lug fc^neCl ben 3}?antel

jurürf unb na^ni fie in beibe ^rme: Äinb, Äinb, loie liebft bu

mi^ fo fc^ön ! Xa^ rocrbe id) bir gebenfen mein l'ebelang , bu

foüft noc^ Don bem liRäuberl^auptmannc ^ören. — "^i^t brängt

bie 3fit. @rü§e bie 3J?utter oben, fag ifjr, ba§ Sanb fei frei,

fte fönnc o^ne (Sorgen fc^tafen, leb rco^t! — 9?ocf) Dom 'ißferbe

ober bat er fie um i^r roei^eä ^^uc^, fte rei^t' e§ tl|m jögernb

;

baä rooDte er um feine SBunbe fplagen, ba l^eilt' esS über na^t. —
©0 ritt er fort.

3e|t bemerftc fie erft, ba§ i^r ^anbfc^u^ blutig geworben

oon feinem 'arme, fie oerbarg i^n, ^eftig an aüen (S^licbern

jitternb. 3m SBalbe inbeS unb broben im (Sd^toffe gingen Der«

roorrene Stimmen, fie fa^ noc^ immer bem ÜReiter nac^ unb

atmete tief auf, a(8 er enblic^ in ber fdjirmenben iiBilbniS oer»

f(^njunben. '2)ann fc^te fie ficf| auf ben ÜRafen, ben ^opf in

b<ibe .pänbe geftüßt, unb meinte bitterlic^.

9loäf in berfetben Sflaijt brad} auc^ (^raf (haften non feinem

3agbfc^foffe roieber auf, rcol)in er nur erft cor roenigen klagen

mit bem ^Ru^me eine« au^geieic^neteu OffijierS au8 frembem

ihiegdbienfte jurücfgefe^rt, um fidf in ber (Sinfamfeit ju erl)oIen.

Aber ber ^^uf feiner Xapferfeit war i^m tängft nac^ '^axi^ ooran»

geeilt, unb faft gleichzeitig mit ber '^itte ber 9)^arquife um feinen

^dfuii cor ben ^J{äubern erhielt er ben unerwarteten '^efel^l beS

$tbni^i, fic^ unoerjUgtic^ an ben ^of )u begeben, wo man bei

ben bomaligen b(ii"(i<^<» ihiegdrüflungen feine (Srfabrung be*

uu^n rooUte. <Bo mar eO getommen, bag er, um fein :£Dort

gegen bie besorgte $ame ju (bfen, bie tfiäuberjagb auf tai &t'

tDoIlfamfte befdileunigt, bann aber feine Qt[t mebr übrig ^atte,

bei ber 3Rarauife noiif ben oerfprodienen IBefuc^ ab^uftatten.

3n '^axi^ }og er wie im Iriump^e ein. Der frifc^e 9or«

beerfran} fianb ber böigen, f(f|(an(en O^eftalt gar anmutig )u bem
gebräunten (Mefid^te. 97un folgte ibm aud) uod) bad oergri^gernbe

Ü^tUCbl ber Jtubu^eit, tcomit er foebcn bie lange oergeblic^ ouf«
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gefuc^te 9läu6er&aiibe toit im (^(ugc jroifc^en bcii ^^orgcn oer«

md)ttt. jl)er ^bnig felbft ^atte i^n au3gejei(^uet empfangen,

iebermanu moüte i^u fennen lernen unb bie Xamen fa^cn f(^u

unb neugierig burc^ bie i^enftergarbinen , roenn er im ooÜcn

(Sd^mucfc folbatifcfeer ©(^ön^eit bie (Strafen ^inabritt. — Unter

t^nen aber jog nur eine feine '^(ufmerffamfeit auf fid) unb biefe

^atte er big \tt}t noc^ nirgenb eiblicft.

®an5 '^axiä ^pxad) bamal^f von ber jungen, reichen Öräfin

3) i a n a , einer amajonenl;aften
,

fpröben Sc^bn^eit mit raben«

fc^rcorjem ^aaxe unb bunflen ^ugen. ßinige nannten fie ein

präd)tigeg ©eroitter, baä über bie (gtabt fortjöge, unbefümmcrt,

ob unb iro eg jünbe ; anbete oergtic^en fie mit einer jauberifc^en

©ommernad^t, bie, aüeS oertocfenb unb oerroirrenb, über feltfame

^2lbgrünbe fd)eine. (£o frenib unb märc^en^oft erfc^ien biefe roilbc

3fungfränlic^feit an beni fittenlofen ^ofe.

Über il^r frübcreg 'üihen fonnte &xa^ (Saflon nur wenig

crfal^ren. (gc^on aJS ^nb etternloä unb ouf bem abgelegenen

©d^ioffe il^reö SJorniunbeg ganj männ(id) erjogen, foll fie biefcn

iu aüen ^Jteitcr» unb ^agbfnnften fe^r balb übertroffen ^oben.

1)a oertieblc fid), fo f)ie^ e^, ber unfluge S^ormunb fterbli(^ in

bag rounbetbare SOiäbc^en, beut fc^on längft ber benachbarte junge

®raf Clioier mit aQer fc^üc^ternen (S^ireigfamfeit ber erfien

'i^iebe ^eimlid^ jugetl/an mar. Um ben SJormunb ju oermeiben,

l^atte er, roie oon einem ©pojierritte ober oom ^a^cn ^urüct«

tc^tenb, fxd) faft jeben ^Ibenb, roenn im gdjloffe ft^on aüe^ ferlief,

unter if)ren Jenpcni eingefnubcn, rco jle in ber Stille ber "ilaäft,

ba fie feine järtlicfjen ^licfe ni(i)t oerftanb , forglo» unb frb^lic^

mit i^m ju plaubern pflegte. ^e^t aber, ba er eineö 'JlbenbS

fpät roiebertonmit, trifft er ju feinem (Srftaunen bie Gräfin reife«

fertig brausen im ©arten. «Sie oerlangt ein %<ferb oon i^m,

fie tonne mit bem i^ormunbe nid^t länger jnfammcn roo^nen.

Überrafc^t unb ein^n '^lugenblicf ungemeffenen .poffnungen 9launi

gebenb, bietet er i^r fein eigene^S 9toB an unb fd^roingt i\d) freubig

auf ba^S feines 2)icnerä, ber unter fen Ijoben 'iöäumen am ©orten

^ielt. (2o reiten ^k lange fc^roeigenb burc^ ben 2Balb. Xa
öffnet i^m bie fc^öne (Sinfamfeit ba§ ^erj, er fpric^t jum erf!en»

male glül^enb oon feiner '^iebe ju i^r, njäl^renb fie eben an einem

tiefen fyelfenriffc ba^injiel^en. Diana, bei feinen Sorten er»

fc^rorfen auffal^renb, fiebt iljn oerrounbert oon ber Seite an,
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braut, md) tüx^tm Scfinncn plo^üc^ i^r ßferb Ijerumrcerfcub,

fc|t fie grauenhaft über bie entfefelic^e ^(uft — fein ftörrifc^eS

^ferb bäumt unb fträubt fi^, er fann ntc^t nac^. Grüben ober

^ört er fie ladjcn unb e^' fie int Sßalbe oerfd^rounben, bli^t noc^

einmal bie ganje ©eftalt feltfam im SWonblic^te auf ; e8 roar il^m,

al§ ^ätt' er eine ^eje erblicft. — <Bo tarn fie mitten in ber

9?a(^t o^ne ^Begleitung auf bem ?anb^aufe i^rer Xante bei ^orrS

an. Clioier aber ^atte wenige 2:age barauf feine ®üter oer»

laffen unb fiel im 5lu§(anbe im ^iege; man fagt, er l^abe fi(^

felbft in ben lob geftürjt.

"Der I^or! backte ®afton, rcer fc^winbelig ift, fage ni(^t

©emfen! 68 rcar i^m red^t roie ^Upenluft bei ber Srjä^tung

Don ber fc^bnen @räfin, unb er freute ftc^ auf bag beDorfteijenbc

^offeft, rco er i^r enblit^ einmal ju begegnen Ijoffte.

ÜJer 93aa bei ^ofe tcar l^olb f^on öerrauf(^t, al§ ©aflon,

ben 5Öefu(^e, ^eunbe unb alte (Sriiniernngen ouf jebem Schritte

aufgef)olten Ratten, in feinen 2)omino geiridelt, bie Ireppen beS

föniglic^en «Ec^toffeS l|inaufei(te. iüetäubt, gebleiibet, trat er

mitten au8 ber iRadjt in ba8 erfc^redenbe Qbmixx ber ÜJkSfen,

bie fic^ gefpenftifd^ fc^riDenb freujten, burc^bli^t com grünen ®e»

funfet ber Äronleuc^ter unb in ben (Spiegelrcänben taufenbfac^

oerboppelt, roie wenn baS ^eibnifdje ©ercimmel Don ben gemalten

Werfen ber ®emä(^er plb^lic^ lebenbig geworben unb Ijerab«

gefliegen märe.

%l& tx , fi^l ntü^fam burc^brängenb , enblic^ ben großen

8aol erreicht, fiel eben bie ÜJiuflf moieflätif(^ in ein ÜJ^enuett

ein, bie tonjfertigen %haxt, einanber an ben f^ingerfpiüen l;a(tenb,

onneigten fi(^ fcieilid) gegen ben (Eingang, alü noüitw fie ben

(^intretenben berolQrommnen , ber ^A) ni(^t ent()a(ten tonnte, bie

iöegrufjung mit einem tiefen Äomplimenlc au erunbcrn. Xa
f(^wang ber .RapeUmcifier auf bem go(bDerfd)n6rfe(ten C£l}ore feine

Vioüt roieber : ein neuer Äccorb, unb lüie auf einen 3a"bfrfc^lag

mit ben taffeieneu C4etvänbern an0einanbetranfd)cnb, auf ben

3e^en fi(^ h^ttUdt toenbenb unb ivieber oerfc^lingenb, wogt' ti

auf einmal me(obifd) ben gongen, ter^eni^eQen ®aal entlang.

(b^ofion aber fo^ wie ein T^alf bur^l bie bnftenbe !Xan3'

woitt, benn fo oft fie H«^ tolte, erblirfte er im ^intergrunbe



— 315 —
mitten sroifc^en ben fliegeiibeii <Bd)'ö^tn unb 9?fifr&dcn, g(ei(^

einer ?anbfc^aft burd} 9?ebelriffe, eine prächtige 3i9^uii^ffurf)in,

^oc^, fc^Ianf, mit leuc^tenbem (S(^mucfe, bie l^oden aufgcringelt

über bie glänjenben (Sd^ultern.

Unb mie er nod^ fo ^inflanenb ftanb, fani fte fe(6er quer

burd^ ben <Baal unb ein l?ometenf(^meif galanter ÜMaSfen t^inter

i^r, bie i^r eifrig ben ^of ju machen f(^ienen. «Sie war in

feltfamer (^efdjäftigfeit. ^lu* i^rem ^anbfcrb(^en ein si^anb auf»

roüenb, fc^wang fie e3 plötjlic^ rcie einen iHegenbogen über bie

Verliebten, ieber griff unb I^afc^te grajiöd banac^. !Drauf ^ter

unb bort burc^ ben Raufen [lä) fc^lingenb unb alle irie mit

3auberfpvii(l^en xa\df umge^enb, bog eine ®nbc be^ ^^anbed fefl

in ber .^lanb, fc^lang fic'§ be^enb bem einen um ben ^aU, bem
anberen um 'Jlrm unb %ü^t, immer ft^neÜer, bic^ter unb enger.

3)ie übcrrafd^ten iMeb^aber, 9titter, S^inefen unb »eife 'Ägppter, atö

fic bie unDerl;offtc ^^erroicfelung gewal^r würben , ipoüten nun

fd^nefl auSeinanber, aber \t jierlic^er ^\t fw^ roanbtcn unb reiften,

je unauflöslicher t)ern?irrte fid^ ber Knäuel; auf bem glatten

^oben auggleitcnb, verloren fie i^aroen, feinte unb pl;ri)gif(^e

2)iü§en, ba^ bie ^aavbentel jum S^orfc^eine famen unb ber

'iJJnbcr um^erftob, bie 'DJJenuett felbft fam auä i^rer 5balance, man
^örte im ©aale ein fnrje§, anftänbigeä Vac^en — bie 3'9«u"fTin

aber mar unterbe« in bem ©etümmel Derfrfjlnpft.

©afton aber, e^* ^id) bie anberen befannen, flog i^r f(^on

nac^, ai\§ bem iSaalc, burti^ mehrere anftofeenbe 3i"""^- 3!)ort

in ben (Spiegeln il^n l^inter fid) gca^al^renb, tranbte fie jlc^ einmal

nad^ i^m tjcrum, ba§ er oor ben 'klugen erfc^raf, bie auS ber

'^aroe funtelten. 'I)ann |a^ er fic burc^ ben (s^artenfaal ft^roeifen,

je^t trat fic au§ ber J^ür auf bie Jierraffe unb fc^ien plb$Ii(^

brausen in ber ^J?ac^t ju üerfd^roinben , n?ie ein (Slfe, ber nur

necfcnb jum flüd^tigcn iöcfut^e gcfonmicn.

©aflon ipofltc bennoc^ feine J^gb nic^t aufgeben, rourbc

aber bnrc^ einen ungen?ö^nlid)cn "?lufru^r ber ÖefcQfc^aft auf-

gehalten. 3)ie S0?a§ten traten rafc^ auSeinanbcr, el)tfurc^t§DolI

eine ©äffe bilbenb ; ber Äbnig mit feiner oertrauteften Umgebung
na^te, na^ allen Seiten fprec^cnb unb lac^enb, unmaSfiert in

bitrgcrlict)er ^leibnng, ein f^öner 3ü"9li"g ^oÜ lebenlfro^en

9)hitn?iÜen§, irie bamalS ?ubn?ig ber j^anfsel^nte war. ^ütet

©ud^, ©afton — fagte er, biefen fogleic^ an ®rb§e unb Haltung
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crfcnnciib — bic§ ifi eine gefährliche 9länbernacf)t, c§ mirb mit

^ugen um ^erjen gcfoc^ten

?tQe iöticfe roarcn auf ben ©rafeu gerichtet, ber nun, bie

?an)e abnc^menb, bem Könige folgeu mu^te. Sie traten, um |1^

}u erfrifc^en, Dor ben ©arteiifaal l^inauä. (£8 war eine fc^iüüte

Sommernacht, bev ^immet ^atboerbunfelt dou finflercn Soffen,

au8 benen )\d) bie meinen ©totuen faft gefpenftifrf) abl^oben, tiefer

im ©arten ^örte man eine ^ac^tigaü [erlogen, juireilen bü^te e§

DOU fern über ben ^o^en, fc^roarjen Räumen.

•JJer ^bnig, inbem er fic^ tanjmübe uub gä^nenb unter

ben Crangeubäumen auf ber ^erraffe niebertic^, rooQte jur Unter«

baüung dou öafton irgenb ein 'Abenteuer feiner <^af|rten ^bren.

3)ie)em, ber nocfi immer jerfircnt unb unrnbig in ben ©arten

fc^aute, rco bie 3igfi"ieriu Derfc^munben, mar bei bem plö^li^cn

?lub(icfe ber fliücu "Jladft foebeu ein feltfamer 'i^orfall roieber gauj

lebenbig geirorbeu unb o^ne ^\d) lange ju befinneu , erjä^tte er,

wie er auf feiner jc(jigeu Steife (jierljer eine alte, Dcrfaüene 33urg,

tu ber eä ber Sage nac^ fpufeu folUe, au8 ^iengier befuc^t, unb,

ba ti gerabe fcf^roüle 3Kittag8jeit, unter ben Ürümntern im ^o^cn

©rafe raftenb eingefc^lummert.

i&ült 9?a(^t, gute ''Jla^t ! unterbrach i^u ber j^önig, bad ifl

ein f(f|läferigeg 'Jtbenteuer.

08 rcirb gleich roieber munter, Sire, entgegnete ®aflon,

benn ouf einmal, mitten in biefer (Sinfamfeit, fiel ein Sc^ug ganj

in ber 'Jiö^e, traumtrunfeu fei) ic^ ein iRti) getroffen üor mir

in ben "ilbgrunb flürjeti, uub toie ic^ erfc^rocfen anffpringe, fte^t

über mir jn)ifcf)en ben roilbeu ''J^ciren im )erbroc{)eneu ($cufter>

bogen ber ^^urg eine unbefannte, munberfc^öne (^rauengeftalt auf

i^r OJeroebr gef^Ü^t, bie roaubte fic^ »««^ nur ben iölicf

oergeffe ic^ nimmer, gleic^ioie bad ilBetterleiic^ten überm ©arten

bort

!

Xer Stbni^ iadHt: bad fei eine '^albfran gewefen mit bem

3auberb(icfe, oon bem bie 3äger fprecf)eu, bie I|ab' eS i^m an*

getll^an.

Unb @le festen i^r n'iAjt uadf? riefen bie auberen.

''Boi)[ \ifa\ idf tai, emiberte ©aftou, aber ic^ fouute fo

ba(b Über bae ©emäuer unb O^erbQ nic^t ben (Eingang finben,

unb aii idi enblic^ in bie .^aQen eintrat, mar alle« ftill unb

ru^l, nur ein roilber Apfelbaum blül;te im leeren .^ofe, bie
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^Bienen fumniten brin, fein $oge( fang ben ireitrn 93alb ent«

lang — ^err ®ott, boS ift fic!

333 ie , unferc Slmojonc? rief ber Äönig übenafc^t ^cnim»

geiüenbet.

1)ic 3'9«w"'^'"; i^" ^ö''^' flo' ®ürtel unb oom Streiflichte

ber (5cnfter getroffen, trat aii& einer ber JlDeeen ju iljnen auf

bie 2;crroffe. ©ofton tt?ar ganj Dertüirrt, ba fie i^m glei(^ bar»

auf a[§ bie Gräfin Diana Dorgcftellt rourbe.

(Sie aber, alS fie feinen 9?omen nennen ^brtc, ber fo topfcrtn

^(ang ^atte, fal^ if)n mit großer, faft fd^euer ^ufmerffanifeit on.

aßenn irf) «ic^t irre, fagte fie, fo traf iä) fd)on le^tl^in auf ber

alten S3nrg —
@in ebleS SBilb mit ^«"'^frblicfen, fiel rafd) ber Äönig ein.

3l(fo and) fc^on lal^m! ern?iberte fie t^alb für fic^ unb

manbte p('6t^(ic^ bem (trafen öeräd)tUd; ben Stiiden. — i)ic Um»
ftet)eiiben blidten i^n f^abenfro^ an, ©afton aber lochte n?ttb

unb fnrj anf unb oerfc^tcor fici^ innerlich, bie (©tolje ju bemütigen,

unb foflt' er auf ben 3'""f" "on 9?otre 1)ame mit i^r ben

%a\\^ magen

!

Über be§ ^önig§ Stirn aber flog eine Ieid)te 9töte, benn

er ^egte feit ®afton§ ^uwefenl^eit in i>ari§ in^gel;eim ben 2ßunfc^,

il^n mit 'Diana ju oerbinben. (Jtroa* oerftimmt, um nur bie

jjlö^lid) eingetretene peinlid)e (StiOe jn unterbred^en
, fragte er

"Diona: Dh fie benn fo aUein im ©arten nid^t fürdjtc, ba§ fie

entfül)rt roerbe? — ©ie ladete: ber ^önig l^abe aUeS ja^m ge*

mad)t, fie l^ätte nur ©riden gefunben in ben ^eden, bie jirpten

lieblid^, bort wie l^ier. — ®afton meinte: bie ®räfin \)aht ganj

re4)t, folc^e ©rillenl^aftigfeit fei nid^t gefä^rlid^, unb mad)t auc^

mand^e nod^ fo »reite (Sprünge, jeber rciadcre ^urf(^ überhole

fie (eid^t — Diana fd^üttelte bie ?oden au§ ber «Stirn; e§ Der»

brofe fie bod^ gerabe oon iljm, ba§ er i^r trotte. Unb ba einer

ber ^amnierl^erren , um mieber einjulenfen, foeben girpte: felbfl

bie |)eimd^en bräd)ten ifjr (Stänbdjen, n?enn fie träumenb burd^

ben näd^tlic^en ©arten ginge, erlüiberte fic rafc^ in ^eimtid^er

tlufregung: SBa^rl^aftig, mir träumte, ber lag mad)e ber 9?ac^t

ben ^of, er buftetc nad^ ^a^min unb Jaoenbet, blonb, artig,

lau, etira§ tifpetnb, mit firfc^blütenen SOhnfd^ctten unb |)irten«

fl'ötc, ein guter, langtreiliger j^ag. — ü)?an ladjte, feiner bejog

e§ auf fid^; ein i^icomte, al§ 3;roubabour bie SÜk^x im 2(rme,
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fagte jicrlid^ : %bex btc Uuidjt 9?ad^t iraiibette unbefümntert [ort,

i^reii ©Ifcnrei^en ät^erifd^ ba^inf^roebenb. — 9?cln, entgegnete

"iJiana, inbem fie il^ni in i^rer rounberli^en ?aune bie S^t\)ex na^m

unb
, fic^ auf ba§ SWariiiorgelänber ber 2;erraffe fe^enb

,
jur

^Introort fang:

(Sic fterft' mit ber ^Ibenbrötc

3n j^Iammen ring§ baS ?anb,

Hub ^at famt ÜWanfc^etten unb %1'ött

!Den oerliebten Sog Derbrannt.

Unb a(3 nun oerHommen bie ©rünbe:

(2ic ftieg auf bie ftiöen |)ü>§n,

933ic toar ba ringS um bie ©(^(ünbe

3)ie 2Bea fo gro& unb fc^bn!

SBalbfönig jog burc^ bie SBälber

Unb ftie^ inS .^orn Dor ?uft,

Da Hang über bie ftiüen »gelber,

SBoDon ber Zaq nid^tS gemußt.

Unb roer mic^ woflt' erwerben,

ein 3öger ntüfet'S fein ju fRo^,

Unb müfet' auf i*eben unb ©terben

(Sutfu^ien mid) auf fein 8(^(0^!

^in ({ah fie (ac^eiib bie Sitlftx )uratt. Q^afton aber bei

ber plÖ^Iit^en GtiQe enradjte roie aui tiefen ©ebanfen. Unb

toenu ti toirflid) einer wagte V fagte er rafc^ in einem feltfamen

ione, bag tt aütn auffiel. ~ aöo^lan, e« gilt, fiel ba ber

junge Äönig ein, i(^ trete ber .^eraußforberung ber C^rftfin al«

3euge unb Äampfrit^ter bei, iljr aOe l^abt'ö gehört, welchen

greift fie bem entfii^rer audgefe^t.

Diana ftanb einen ^ugenblicf Ubenafc^t. Unb DerfpieU ber

löemifflcne? fragte fie bann' ernft. — ®o wirb er tü(^tig au««

ge(a(f|t, enviberte ber j^bnig, wie ein 9}a(^twanbUr , ber bei

^{onbfc^ciu oerwegeu unternimmt, woDor i^m bei Sage graut.

3)^t biefen ifflorten er^ob er fl(^ unb im il^orbeige^en bem

Orafen no<^ leife ^uflUflernb: Wtmx iö) nid^t ber 5^bnig war',
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je^t möd^t' ic^ ©afton fein ! roanbtc er f«^, »ie über einen ^err*

iid^ gelungenen "^nfd^Iag lebhaft bie |)änbe reibenb, bun^ ben

C^artenfaa( in bie inneren (äeniäc^er. ^iana aber festen anbere^

bei fic^ ju befd^lie^en, fie folgte jürnenb.

^e^t umringten bie .f)ofleute Don aUen Seiten ben ©rafen,

i^m gu bem glänjenbcn 'Abenteuer, wie einem oerjauberteu i^rinjen

unb ?5'cce»bräutigam, ^ämifc^ i^liid ipünjc^enb. 1)ie übrige @e«

feüfc^aft unterbeö, ba ber Aibnig fid) jurücfgejogen, Cremte ft^on

eilig narf) ben 'J^üren, bie ÜKaSfen Ratten i^re ^^aroeu abgenommen

unb geigten überwachte, nüchterne ©efic^ter, bur(^ bie (5ä(e jroift^n

ben rcenigen noc^ raanfenben C^eftalten ftri(^ bie Vangeroeile un»

fld^tbar wie ein böfer ?uftjug.

©ofton blieb nac^benflid) am offenen t^enfler, bi8 aOe* jer»

ftoben. ®r \ai) fic^ l)ier unerwartet burc^ leic^tfmnige hieben, bie

anfänglich nur ein artiges Spiel fc^icnen
,

plö^lic^ feltfam unb

unauflbSlid^ iterwicfelt. (S§ war i^m wie eine prächtige 9?o(^t,

Dor ber eine marmortalte Spl^iuj- lag, er mu§te i^r 9lätfel löfen,

ober fie tötete i^u.

Söäl^renbbeg war 2)iana fc^on in i^rem (Schlafgemache an»

gelangt. '^l§ [xi in bem p^antaftifc^en ^aOfc^mucfe eintrat , er*

ftaunte bie ^ammerjungfer Don neuem unb rief foft erfc^rocfen

au§ : 2öic ift fie fo wunberfc^ön ! 3)ie ®räfin oerwieS eS i^r un»

willig, ba§ fei ein langweilige^ Unglüc!. Unb ba baS ÜWäbc^en

brauf il^r S3efremben äußerte, ba§ fie burd^ folc^e ^ärte fo Diele

berrlic^e ÄTaoaliere in (Sefal^r unb ^^erjweiflung fiürje, erwiberte

'J)iana [treng : 2Ber nimmt fic^ meiner an , wenn biefe ^aöaliere

bei 3;ag unb 9?aci^t mit *i?iften unb ^ünf^en bemüht fmb, mic^

um meine t5tei^eit ju betrügen?

©raupen aber rollten iube§ bie 'Äagen nocf) immer fort,

je^t flog ba§ rote 5i*ic^t einer fjacfel über bie Scheiben , in bem
wirren 'JBieberf^eine ber 3!Binblid)ter unten erbli^te fie noc^ ein»

mal flüchtig ben ©ofton, wie er eben fein ^;|3ferb befüieg, bie

Junten ftoben ^inter ben ^ufen, fie fa^ i^m gebanJenDOÜ nac^,

bis er in ber buntlcn Strome oerfc^wunben. !J)ann, Dor ben

SBanbfpiegel tretenb, löfte fie bie golbenc Schlange auS bem
^aare, bie fd^warjen \^orfcn rollten tief über bie Schultern binab,

i^r fd^auerte cor ber eigenen Sd^ön^eit.
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^rjc 3«it na(^ biefem gefic mar bcr ^of fern Don '^ari§

jum 3agen oerfamnielt. !I)a ging ba§ Stufen ber 3ägev, |)unbe'

gebeü unb SBalb^ornSHang, rcic ein melobifc^er (Sturmroinb burc^

bic ftiöen 2;^ä(er, breite auSgel^auene ^Qeeen jogen ftc^ gcvablinig

mä) aQen SRic^tungen ^in, jebe an i^reni @nbe ein (£c|fo§ ober

einen ^irc^tnrm in weiter %exi\t jeigenb. 3c|t braute bie $üuft

ben Derreorrenen ®^aü immer beutlic^er herüber, immer nä^er

unb häufiger faf) man gefc^mnrfte 9?eitcr im ®rün aufbüken,

pIB^Ii^ brodi ein .f>irfc^, bag &mi\l) gurücfgelegt , au§ beni

2)i(fi(^te in roeiten ©ä^cn quer über eine ber ^Cleeen unb ein

SReiter leud^tenb ^interbrein, mit j^otjen, fteifen ^agbftiefetn, einen

fleinen, breiecfigcn Sreffenl^ut über beii gepuberten Torfen, in reid^«

geftidtem grünen Slodc, beffen golbborbierte Sc^öfee n^eit im 2ßinbe

flogen — eS nax ber junge ^önig. üDaS ift I}cute gut ^aQb'

iDCtter, man mu§ e§ rafc^ benu|jen ! rief er flüchtig jurürfgenianbt

ju ®afton herüber, ber im ©efolge ritt. ®aj>on erfdjraf, er

tDu|te roo^I, roaS ber ^önig meinte.

Diana aber fefjlte im ^uQt, fie mar juteUt auf einer ber

entfernteren SBatb^b^en gefe^en rcorben. I)e8 IreibcnS mübc

unb o^ne jemanb üon i^rcm i^orljaben 5U fageu, fjaltc fie [\d)

mitten anS bem Getümmel nac^ einem nahegelegenen, il^r gei^örigen

3agbfd)(offe geroenbet ; benn fie fam fic^ fetber atö baS SBitb Dor

auf biefer 3*agb, auf baS fie aüt jietten. (58 war baS (Sdjiofe,

tüo fie ot8 Äinb gelebt, fie ^atte e8 lange nic^t me^r bcfuc^t.

i>ie yiad)t roor fc^on angebro(l;en, a(8 fie anlangte, niemanb er«

n>attcte fie bort, afle 'Stw^tx wavtw bnnfel im gonjen ^aufe, al8

fiänb' f« träumenb mit gef(^loffenen ^ugcn. Unb ba enblidj bcr

crfiouMte St^loßroart, mit einem Sinblit^lc Ijcrbeigeeilt, bic alte^

f(^mere Ü^ür bffnete, gab e8 einen weiten 8(^aU bnrd| ben bben

©flu, brausen f^lug foeben bie U^r oom Üurme, al8 wollte fie

mit bem wol^lbefannten Stlan^t grligen.

!Diflnfl, fflfl betroffen oben im Saale um^etblirfcnb, üiffnelc

ta]ä) ein ^Jenfler, ba räufelten oon aOen ©eiten bie JßJälbcr

über ben fiiQen (»arten ^erauf, ba§ ifjr baö ^erj wnc^S. Wein

(S!k)tt, bad)te fie, wo bin icf; benn folange gewefcn! wniiber*

ft^ne (^infamfeit, wie bifl bu fU^l unb weit unb crnfl, unb

oerfenfft bie Seit, unb bauf) bir in ben Solfen brüber

e<^Uffrr tütfn wie auf ^o^en «Ipen. 3(^ woQt' , i(^ wäre im

Mirge, id| flieg' am liebflen auf bie f;^f)en (2^ipfel, wo i^nen
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aüeii i'(^ir»inbeltc imc^äufoinmen — t^l t^u'g aud) i\od), mtx rrci§

trie batb!

Unterbe§ trar ba§ 9?i6tigftc ju ifjrer "Mufna^ine eingcrid)tct,

je^t JPitrbc wad) unb nac^ aiid} im (2d)loffe aÜeö Jriebcr f^iü, ftc

aber fonute lange iiirf)t einfc^lafen, beim bic '^hdjt rvax \o f<^»ü(,

unb in ben glieberbüfc^en unter ben (^nflern fc^lugen bic ^lad)»

tigaden unb bo8 2ßettcr leuchtete immerfort üon fern über bcm
bnnflen ©arten.

2l(§ 1)iona am folgenben 9)?orgen erwachte, leerte fie braufecii

eine finbifd^e «Stinnnc liebtid^ fingen Sie trat ta^d) anS Senflcr.

(So roar noc^ oöe§ einfam unten, nur beS Sc^lo^roartS Heine« Zödf»

terlein ging fd)on gepult ben jHiOen ©arten entlang, fingcnb,

mit langem blonben ^aore, roie ein (Sngel, ben ber 9)?orgeu auf

feinem näcl)tlid^cn (Spielplätze iiberrafd^t. ^ei biefem 'Jlnblide

flog eine plötjlic^e ßrinnerung bnrc^ i^re Seele, roie einzelne

ATlänge eine§ oerlorenen ?iebc§, e§ ^ielt i^r fafl ben 'Atem au,

fie bebecfte bie Vlugen mit beiben ^änben unb fann unb fann —
auf einmal rief fie frenbig: ^eontinc!

"^a fprang fie fd^neÜ auf, e§ fiel iljr ein, ba§ bie ÜWarquife

'»Hftrenaut mit il)rer S^od^ter \a nur roenigc 3)?eilen üon ^ier rco^ntc.

Sie fe^Ue fid^ gfeirf) ^in unb fc^rieb an i^eontine. Sie erinnerte

fie an bie fd^öne ü)forgenfliüe il;rer gemeinfd^aftlic^en ^ugenbjeit,

lüo fie immer bie fleine @lfe genannt rourbe n?egen i^rer langen,

blonben Vocfen, n}ic fie ba in biefem ©arten l^ier al8 Äinber n>ilb

unb frö^lic^ miteinmiber gefpielt unb feitbem eineä ba§ anbcrt

nic^t n?iebergefel)en. Sie werbe fie au^ nid^t me^r fplagen ober

im Sturme auf beni %lü^t unterm Schlöffe mit i^r herumfahren

roie bamalS. Sie fofle nur eilig Ijerüberfommen, fo »ollten ftc

«lieber einmal ein paar 3;age lang jufammen fic^ inS ©rüne
tauchen nnb narf) ber gro^geroorbenen SBelt brausen nichts fragen. —
'3)iefe 3Iu§fid^t ^alte fie lebhaft bewegt. Sic flingelte unb f(^i(fte

nod^ in berfelben Stunbe einen iöoten mit beni Briefe nac^ bem
Scf)toffe ber ÜJiarciuife ah.

I^avanf ging fie in ben ©arten l^inab. Sic l^ättc i^n bei-

nahe nic^t anebererfannt
, fo oerwilbert n?ar alle§, bic ^cdcn

unbej^u itten , bie ©änge foü ©ra§, roeiterl^in nur glül^tcn no<^

einige ^äonien Derlorcn im tiefen Sd^atten. 3)0 fiel i^r ein 8ieb

babei ein:

0. eid^enborffS fSmtl. 'Mixte. 3. 9lufl. IV. 21



— 322 —
^aijerfron' unb '!|>äonicn rot,

Xk muffen oerjaubcrt fein,

2)enn 53ater unb SWutter finb lange tot,

Sßaö blü^u fie ^ier fo aüein?

3c^t \af) fie firfi naö) aUen (Seiten um, fie tarn fld^ felbfl

roie üerjaubert cor jrcifd^en biefen ftiOen 3irWn Don 2?urf)sbaunt

unb Spalieren. Xk ?uft mar nod^ immer fc^rcül, in ber fjerne

flanben ©eroitter, bajmifd^en fiac^ bie (£onne l^ei^, Don 3eit 5»

3«it gli^erte ber %iu^, ber unten am ©arten oorüberging, l^eim=

li^ burc^ bie ©ebüfc^e I;erauf. 6§ mar il^r, alö mü|tc il^r Ijeut

roaä SeltfameS begegnen, unb bie ftumme ®egenb mit i^ren frcmben

33Iicfen wollten fie roarnen. (Sie fang baö ?ieb meiter:

Der (Springbrunnen planbert no^ immerfort

95on ber alten, fd|önen 3«'^

Sine (5rau r»6t eingefd^lafen bort,

3^rc ?0(fen bebecfen i^r 5?(eib.

(Sie ^at eine ?ante in ber ^aiib,

3118 ob fie im «Schlafe fpric^t,

SD^ir ift, als ^ätt' id) fie fonft gefannt —
(StiQ, ge^ oorbei unb rotd fte nid)t!

Unb roenn t9 bunfelt baS Üt^al entlang,

Streift fie bie (Saiten fat^t,

Xa giebt'd einen munberbaren j^lang

Durc^ ben (harten bie ganje ^J2a(f|t.

3(^ roedte fie bo(^, fagte fie, wenn i(^ fl< fo «ni öorten fänbc,

tinb fprä(^' mit i^r.

ÜnberbcS aber roaren bie Solfen oon allen Seiten raf(^

emporgeftiegen, efi bonnerte immer heftiger, bie 'Zäunte im ©arten

neigten fid) fc^on oor bem ooranflicgenben ©cwitterivinbe. Die

fc^toUlen XraumblUten fd^nell abfc^iittrlnb, blidte fie freubig in

hai Setter. 7>a getcal^rle fie erft bi(^t am 'Abfange ben alten

?inbenbaum roieber, auf bem fie alS j^inb fo oft gefeffcn unb

Dom '^ipfel bie fernen »eigen (Sd)t6ffer weit in ber Shinbe ge>

^U. (St wor wieber in ooHer UMüte, ouc^ bie ^anf ftatib

no(^ barunter, beren fünfllic^ oerflod^tene ?e^ne faf) bis an bie

erften 'Äfle reichte. (Sie flieg rofd) (jiiianf in bie grüne Dämmerung,
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ber 2Biub bog bie 3"'*'9« auScinonber. T^a roQte fl(^ prö^U(^

riugg unter i^r ba^ oerbunfeUc Sanb auf, ber Strom, rote gc»

lagt 0011 beti ^ü^eii, fc^o^ pfeitfc^iieü ba^er, manchmal Hangen oon

fem bie ®Iocfen anö beu J^orfcrn, alle i<öget fd^joiegen, nur bie

rcei^en 3J?ön)en über itjr ftürjten [\d) jauc^jenb in bie unerme^*

tid)e ?5rei^cit — fie (ie^ cor i'uft i^r Zudf im <2tttrme mit

f^iuauSflattern.

*Jtiif einmal aber jog fte eS crft^rorfen ein. ©ic l^attt einen

fremben Qäger im ®arten erblidt. (5r f(^li(^ am Stanbc ber

.^edfcn l)iu; balb fachte oorgebogen, balb roieber oerbecft oon ben

©träudjern , ferf unb bod^ oorfK^tig , fd)ien er aüe^ ringsuml^er

genau ju beobad^ten. (Sie ^ie(t ben ^Um an unb fa^ immer*

fort unoern^anbt l^in, mit ex, burc^ bie StiUe fü^n gemacht, nun

l^inter bem (^ebüf^e immer nä^er unb naiver fam; je^t, fc^on

bid^t unter bem 53aume, trat er plö^ti(^ ^eroor — fic fonnte

fein ®efi(^t beutlic^ erfennen. 3n bemfetben iÄugcnblicfe aber

j^övte er eine Zijüx ge^en im ©d^toffe unb roar fc^neü im ©rünen
oerfd)aninben.

3)iana aber, ba oüeS roieber ftill geworben, glitt leife oom
33anme; barauf, o^ne iiä) umjufe^en, f^ürjte fie bun^ ben ein»

famen ©arten bie leeren ©ängc entlang nac^ bem (Se^loffc, bie

eid)ene 'J^ür l^inter fid^ jurocrfenb, al§ fäme ba^ Gewitter l^inter

il^r, baö nun in aller furd)tbareu ^errlic^feit über ben Charten ging.

(£ic adtjtete aber Jocnig barauf. 3" großer ^üifvegung im

(Saale anf= unb nieberge^enb, fc^ien fie einem "Jlnfc^lagc nat^ju«

fmnen. Ü)?and^mal trat fie n?ieber anS ^«nl'ler unb blirftc in

ben (harten l^inab. 2)0 fld^ aber unten nid^t§ rührte als bie

^äume int «Sturme, nal^m fie ein paar -piftolen oon ber 2öanb,

bie fie forgfältig lub; bann fe^te fie fid) an ben golboerjicrten

SDiarmortifd) unb fd()rieb eilig mel^rere ^^riefc. Unb als ba§

2Better braußen faum nod^ gebrochen, rourben im ^ofe gefattelte

'i)>ferbe an§ bem Stalle gefül^rt, unb balb fa^ man reitcnbe booten

nac^ aÜeii 9tid^tungen baoonfliegen.

(Sleid^ barauf aber rief fie i^r ganjeS ^auSgcfinbc gufammcn.

(Sic mußten fdtjnetl ^erbeifd^affeu , ir»a§ bie 3>ouäte ocrmo^ten,

äöilb, {>'vüd^te, Söein unb ©eflügel. Siner ber 3^ger, beffen

95ater eiuft ^üdjennieifter geirefen, oerftanb fid) no(^ am bejien

unter i^nen auf ben guten C^efd)macf unb mu|te, ju allgemeinem

©eläc^ter, eine niei^e sS^ürje porbinben unb ben v^oc^löffel fiatt

21-



— 324 —
bcS ^irf^fängcr§ fül^rcn. 3?a(b lobertc ein I)eOe§ (ycuer im

Äeücrgcfc^offe, bie ^alboerroftetcn 5Brat)pic§e brcl^tcn fid^ fnorrciib

in ber alten, oercbeten ^üd)t, überall n?ar ein Iuflige§ 'jJ.Uaubern

unb ©etümmel. Wie guten «Stül^Ie unb ^lanopeeS aber lie§

bie ©räfin oben in ben großen (Baal jnfammentragen , Spiel»

tifc^e icurben jurec^t gerürft unb in ber SO?itte be§ (^aateS eine

lange tafel gebecft. t)ie feierlichen ''2lnftalten l^atten foft etn?ag

@raiunl)afte§ in biefer ©infamfcit, al§ füllten bie 5l{)n'enbilber,

bie mit i^ren .^ommanbofläben ernft Don ben 2Bänben fd^auten,

fit^ ju lifc^c fe^cn, bcnn niemanb teufte fonft, ttier bie ®äfie

fein foQten.

So roax in feftfamer Unrul^e ber ^benb gefommen «nb

ha9 ©eroitter lange oorbei, alS 5)iana aUein mit iljrer .S'annner«

Jungfer unten in baS (i^artenjinmier trat, bie fif^ beim herein»

treten rafc^ unb ticrftot)(en nac^ atlen Seiten nmfa^. Sie Ijatte,

o^ne ju n?iffen jn welchem 3"'^'^^» ^^^ fc^öne kk'iO an3ief)en

muffen, ba§ bie föräfin ^eute getragen, ba§ ^inbcrte fie, e§ rcar

übrraQ ju fnapp nnb jn lang. Sic ging oor ben Spiegel, al8

wollte r«« f»<^'^ jurec^trürfen, i^re iöficfe aber fdjroeiftcn feitroärtS

hüxdfi ^enfter, unb ali l^iana [id) einmol roanbtc, benutzte fle'8

f(^neQ unb fc^ien jornig jemanb in ben (Märten l}inan§5nminren.

Die (Gräfin , fie an i^re 5^erabrebnng erinncriib
, b'«6 fie com

Sfenfier tpegtreten, orbnete rafc^ iiod) bie Vorfien beS ÜWäb(^enS unb

ff^te lifv i^ren eigenen 3«n^^ut auf. Dann, bie il^erfleibete Don

aütn Seiten jufrieben mnfternb, fc^ärfte fte i^r nod^matiS ein, [\df

tn biefem 3inf"tc>^ Hi^ d" fcrbalten unb uid|t in ben Cikvten ju

ge^en, h\9 fie braufien brcimal (eife in bie .^änbe flatfc^en b6re,

benn eö bunfele fc^on unb bie y^ac^t babe tnilbe 'klugen. -iOJo?

rief \>ai gan]^ jerftreute äJ^äb^en Ijeftig crfdjrocfeu. 'ilbcx

Diana, eilig mit fi< "'«r, bcnterfte ed ni(f)t mebr; ^eftig einen

i^dgerniantel umn^erfenb, ber über bem Stnl)Ic (ag, unb einen

Olännerbut tief in bie ^ugcn brücfenb, flog fte in ben bAmmernben

^rteu ^inau«.

Äoum aber tpor fie oerft^tcunben, fo fprang bie .ffanuner*

idtigfer gefc^miub ans f^enfier. Vlber, iRobert, bift bn benn ganj

toni rief fie einem freniben '^ü^tx entgegen, ber fd;on längft

brausen im ti^ebUf(^e ftedte unb nun raf^ binj^ntrat. — (i;i (Mott

betoa^re, ^afl bu mi(^ bo(^ erfc^recft! entgegnete biefer, fie er«

ftaunt Dont iffopfe bid V' ^'" ^Uf\'>t betraditenb, \>a9 ift ja ganj|

I
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tüie beinc (Gräfin! — $)a8 ÜWäbc^en ober nannte i^n einen Un«

Derfd^ämten , ba^ er fte ^icr auf bem ^»?anbe b<fu(^; roenn bie

©rä^n i^n fä^c, fei e8 um iljvcn Dicnft g«f(^^en, er foÜe ouf

bcr ©tcüe irieber fort. — "ölidft e^er, erroiberte bcr cifcriu(^tige

ii'icb^obcr, big id) meife, wer ber 3Kaiiu roar, ber foebeu oon

bir ging. — 3)a lachte fie il)n tüchtig auS; er fei ein re<^tei

3ägcr, ber auf beut ^nftaube ba8 Silb Dcrioec^fflf, e» fei Ja bie

Gräfin felbcr gewefeii. — <2o'? — fagte (Wobert fe^r übenrafdjt

uub einen Slugenblirf in 9?a(^fiiinen oerfunfen. 1)ann plö^lid)

mit leud^tenbcn Jölicfen fragte er ^aftig : :iL^aruni benn bie öräfin

fid) Derfleibet, rco^in fie ginge, ob fic biefeii ^benb in bem

a)?antel bleibe? 3lber baä ungebnlbige ü)iäbd)en, in mad^fenber

tJurd^t, brängtc iljn ftatt oQer ^Intirort ft^on oon ber 8c^n?eÜe

über bie (Stufen t|iuab. @r gab i^r noc^ fc^nell einen ^ug,

bann fa^ fie itjn freubig über iöeete uub (Sträud^er fortfpringen.

%\^ fie ipieber allein irar, fiel i^r erft bie feltfame ^aft

uub 9Zengierbe beä ^ägeriS aufg .«^erj, t% überflog fie eine große

'iliigft, ba^ fie in ber i^ern?iiTung bie i>erfleibung bcr (J^räfin

auSgeplaubert. 31urf) fc^rerfie fte nun in biefer <&tiQe bie auf«

fteigenbe ^j?arf)t im ©arten , t% n?ar i^r, al§ blirften roirt(i(^

überaU loilbe ilugen auS bem 1)unfe( auf ft^ manchmal glaubte

fie gar (Stimmen in ber ^^erne ju ^ören. (Sie fonnte bur(^auS

nid^t erraten , jvav e^ geben foUte , uub oerroünfc^te taufenbnial

il^re !!;?iebfc^aften nnb bie unbegreiflichen (SinfäUe ber (Gräfin uub

baS ganje bummc 'i?anbleben mit feiner fpuf^aften ©infamfeit.

@in tiefes (Sd^ioeigen bebedfte nun fd^on aUe (^rünbe, nur

fern im ©arten loar noc^ ein Ijeimlic^ ^niftcrn unb ffiifpern

überall jn?iid()en ben ^üfc^en, al^ jög' eine 3werg^oc^jeit unfic^t»

bar über bie ftiüen '^eete \)\\\, oon 3«it J" 3«'^ funfeite es aus

ben |)ectcn l^erüber roie IsBaffen ober (St^murf . ^ann l^örte man
oon ber anberen (Seite eine "^xik^tx anfd^lagen unb eine fdjöne

9)?ännerftimnie fang

:

^örft bu bie ©rünbc rufen

3n Sräumen ^alb oerroac^f?

Ö oon be§ (Sd^loffeö (Stufen

(Steig nieber in bie 9Jac^t !
—
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UJrauf aQc§ iricber |liQ, mir eine 'Diac^tigaü fc^lug in bem

btü^enben Vinbeiibaumc am ilb^ange. ^uf einmal rajc^cft ma§,

eine fc^Ianfe ©eftalt fc^ltipfle broben an^ bem (Spebüfc^e. @§ mar

2)iana, in i^ren 3iÄgetmantet bic^t »erljüüt, bie über ben 3Jafen

nac^ bem (Sd^Ioffe ging. 3!iefer im ©arten fang e§ Don neuem:

"Die 9?ac^tiganen f(^Iagen,

'J)er ©arten rauf(^et fac^t,

(£§ n?itt bir SBunber fagen

löie rounberbare 9Za(^t.

3e^t ftanb Diana üor ber Xljiix bc§ ©arteiijimmerS unb

flatfc^te breimal leife in bie ^anb. 3" bcmicibcn '"^lugenbticfe aber

fie^t fte aurfi f(f|on jroei bunffe ®cfta(ten ämifd^c« beu ©änmcn

DorfK^tig ^erüortreten. — Söijt bu eS, ÜRobert? unb nio ift fic?

flüftevt ber eine bem anberen (eife ju.

Sie jogen ftc^ tiefer in bcn ©arten ^jurücf. 1)a [a^ [ie,

wie bie .ftammeriungfer auf ba§ oerabrcbete ^iidjcn oben au8

bem ^aufe getreten, bie eine ©eftatt festen ficf) i^r ju nähern. —
Xiana triump{)ierte fc^on im .t)erjen, alö jc^t plößlic^ ber anbere

g<rabe auf i^ren JPerftccf loSfc^ritt. iöei biefcr uiierrcarteten

ffienbung flog fle erfd^roden über ben 9iafenp(ae beu ©arten«

berg ^inab, feitwärtS fa^ fle fe«" fjrcmben bei iljrem '^lublicfe raf^

burd) bie .^erfen brechen, ot« mollt' er i^r bcn i^orfprnng abge-

winnen, fte oetboppelte i^re ©ile, fd^on glaubte fie nuten 53efainite

»wifc^en ben ©öumen ju erblirfen, jejjt trat fie atomio« am (\n§e

itü 53frfle8 au8 bem ©arten, jn gleicher 3«>t "ber war and) ber

^tctnbc angelangt unb Dor i^r ftaub ©rnf ©oflon.

.'pnt unb OTantfl waren i\)x int ©ebüfdje entfallen, ©njton,

xa\df bie Si^ljtx wegwerfenb, blirfte i^r läc^elnb in bie 'ilugen. —
3^r feib ber füf;nfte i^eier, ben i(^ jemals fa^, fagte fle mä)

einem ©eild^en finfler. ©aflon füfete feurig il^re ;^anb, bie er

nic^t wieber lo\jlie§, ^or i^nen aber, oom ©efträuc^e Ijalb

©erbedt, {tant ein leichter Sagen mit oier ^<ferbeu, bie i?utf(^et

in beu Sätteln, bie *^ferbe fd^naubenb, fdjarrenb, alle« wie ein

$feil auf gefpauntem 99ogen, ber eben loSfd^neQen will.

3nbem aber, wie ©afion ben JRutf(^rn winfenb unb i^r

ehrerbietig ben flrtn reidSienb, fle in beu aBagen Ijeben will, fl<l)t

er , ba§ fie, einige 6<^rilte jurUdgetreten, mit einem l^iflole waii)
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i^m jicit. @r ftu^t, Hc aber (ot^t unb feuert ba8 ^iflol in bie

l*uft. 35a, bei bem ^naUe, roic ein ^c^roarm oerftorter 1>o^Uii,

brechen plö^lic^ feilträrtä au8 allen ^erfen (5^eftaltcn mit ;£)a<ir*

beuteln, (gtanbnmnteln unb gejücften (Stat;lbegen. ©afton erifcnnt

fogleid^ mit ©rftannen bie alten @efl*ter aui ber Siefibenj, adeS

jube(frDl)lid), [tege§getr>ife.

i^a^vt ju! ruft er ba, oljne fu^ ju bebenfen, ben Äutfc^ni

ju, bie nun, i^re *'^>eitfc^cu fc^roingenb, gerobe in ben glänjenbcn

(2(^rt>arm Ijineinjogen , ber fogleic^ oon allen geiten lac^nb btn

2öagcn umringt, um bie oermeintlic^ ßntfiifjrte barauS ju erlöfen.

©afton unb 3)iana aber ftanben »rä^renbbeö bit^t am ^ergftrome,

ber unter bem ©arten Doriibcrfcfjoß, ein Äat^n lag bort am Ufer

angebnnben. !I)er ®raf, et)' Diana fi(^ beilnnt, fc^iringt fic ^o<^

auf bem ^2lrme in ben 9?ac^en, jertjant mit feinem .»pirfc^fänget

ba§ Zaü unb lenft rafc^ mitten inä tJa^rroaffer; fo flogen fie,

beoor no^ bie am äßagen eä geroa^r würben, in ber entgegen»

gefegten Siic^tnng pfeilfc^neü ben 5'1»6 ^inab.

@r felbft mar eö gemefen, ben l^iana am ÜKorgen oom
^inbenbaunie um^erfpä^enb erbliclt. 2)a jtreifelte \\i feinen '^ugen«

blirf löngcr, baß er fein oerjregeneS il^orl^aben in ber folgenben

9?arf)t au^äufü^ren gebenfe. ^^r ^Infc^lag mar frf^neü gefaxt.

5>oU Übermut lub fle bnrc^ oertraute iöoten fogleid^ baä ganjc

.^oflager ju (Sntfü^rnng unb 'Jlbenbbrot l^erüber, bie einzeln unb

D^ne '2luffel^en eingetroffenen ^oflente würben am SBege oerflerft

;

@afton in ber 5.^erunrrnng unb 5)un!el^eit foöte, flatt il)rer, baS

tjerfappte Äammermäbc^en entfuljren unb fo oor ben ^ngen beS

l^erDorbrec^enben ^inter^atteS boppelt befc^ämt werben, — 'Jhin aber

l^atte bie unjeitige !^iebf(^aft be§ Ü)?äbd)en§ unb !l)ianag eigene

Unbeionnenl)eit im entfd^eibenben ^lugenblirfc plö^lidb alle§ anberS

geirenbet

!

(£rf)on waren Sc^lo^ unb ©arten ^iuter ben ^Jovtfc^iffcnben

bämmernb Derfnnfen, innner ferner unb f^wäc^er nur ^örte man
r»on bort^er noci^ oerworrene^ 9iufen, ©(^üffe unb ^örnerrignate

ber beftürätcn ^ofleute, bie fic^ wie bur^ eine unbegreifliche

i^erJauberung auf einmal in allen ^4.Uäncn gefreujt fa^en unb nun
bie auf ©afton gelabcnen 53i^e Derjweifelt gegeneinanber felbfl

abfd^offen.

!I)er ^iu^ inbe» ging rafc^ bnrc^ wiifien 2öalb, liiana wu§te

red^t gut, ba| Ijier fein .pauä unb feine menfc^lic^e jpilfe in ber
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9?ä^c war; fo fa§ fic fiiü am 9f?anbe be§ Äa^nc§ unb fc^aittc

Dor fic^ in bic {Jlut, bie Doii ^tit ju 3eit in 333irbe(n bunfel

aufrauf^te. ©afion aber, iro^I ful^knb, ha^ in biefcr imer^örteii

?age alle geitjö^nltc^e ©olantcric unb ©ntjc^nlbigung nur läc^erlld)

nnb in ben 2Binb gefprod^en fei, blieb gIcid^faQ§ ftumm unb fo

glitten fic lange 3^'^ fc^roeigenb jroii'^en ftiüen 2Bälbern unb

^Ifcnroänbeu burc^ bie tiefe ©iufamfeit ber '^}ad)t, roäl^renb bcr

®raf immerfort !J)iana§ (Spiegelbilb im monbbcf^ienenen 2Baffev

oor fic^ fal^, aiä jöge eine ^l'i^t mit i^nen neben bem (Sd^iffe.

@nbli4, um nur bie unerträgliche ©tiQe ju brechen, fagte

er, als roäre nichts geft^e^en: 5tlle§ l^ier erinnere il^n iintnbevbar

an eine (Sage feiner .^eimat. ©a ^e^e im ©d)[o§garten ein

mormorneS ^h^auenbilb unb fpiegele fic^ in einem Sffieiljer. deiner

möge eS , in ftider ÜRittagSjeit Dorbeijugel^cn , benn tnenn bie

!8uft liube fräufelnb überS SBaffer ging unb ba§ ©picgelbilb be«

roegte, ba fei'8, alö ob eä fod)te feine '3lrme auft^ötc.

Diana, o^ne ein SBort ju erroibern, fu^r unwillig mit ber

^anb über baä SBaffer, ba§ ade Linien i^reS iöilbei< brin burc^»

cinanberlaufenb im ÜJ?onbe§flimmer fi^ oerroirrten.

SJon biefem iöilbe, fu^r (Ballon fort, ge^t bie 9iebc, bafe

ed in geniffen (Sommernächten, roenn alleS f^läft unb ber ^oQ«
monb, roie ^eut, über bie tffiälbcr fc^eint, Don feinem (Steine

f!eigenb, bnrd) ben ftiOen (Sparten loanble. Da foH fte mit ben

alten Räumen unb ben ^4!Bafferfünften in frember (Spracl)e rcben,

unb roer fte ba zufällig erblidt, ber nuig in ViebeSqnal Derberben,

fo f(^ön ift bie C!|^ftalt.

Sa« ifl ba« fUr ein Xurm bort Uberm Salbe V rief t^ier

^ana, fi(^ plb^lic^ aufric^tenb, bag er ^ufammenfc^raf, ald ^ätt'

er felbft ba« ^ormorbilb erblidt, dou bem er fprac^ — eS

waren i^re erften Sorte (£r fab fi(^ Dcnunnbctt nac^ aQen

leiten um, weiterhin fc^ien [idf bie (Schind)! ^u bffnen, burc^

(ine Salblic^tnng erblirfte er loirflid) fd)on nt>d}tig ben Xurm
feine« ^ogbfd^loffe« , tiefer unten ben «^at^rweg, ber in tveitcn

Umfreifen um ba« O^ebirge ging; bort batte er feine Veute Dom

@<^h>ffe jum ((Empfange biii^'^ftcUi- C'Aleid^ baranf aber oerbecften

9clfen unb Säume aQe« wieber unb ber ^lug loanbte fid) dou

neurni. (^afion, ber ba« abgelegene (Sd^lofi fetten bcfnc^t, (annte

bie Umgebung nur wenig, er fianb einen tlugcnblicf Denoirrt

unb wuile ni(^t, an welchem Ufer er lanben foQte.
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l)a bemcrtte er redjtS ben ©(^immer eine« fteincn ^mni
ungemi^ bur(^ bie ^üfc^e. I)ag finb fie, backte er uiib Icnftc

baraiif l^in. 2)er 5?a^ii Oie§ i)axt anS S^ant, inbem er aber,

fd^on am Ufer, baä ©cfträuc^ auSeiuanberbog , um ber Gräfin

^(a^ gu fd^affen, flif§ biefe, el;' er'8 ^inberu fonnte, im .^erauai«

fieigcii bell ^Jiac^eii »reit hinter fit^, ber nun unn?ieberbringli(^

mit bem rei^enben Strome forttrieb. (S^afton fa^ fie überrafc^t

an, fie blicfte funfelnb uad^ aUen (Seiten in ber jc^önen 9?a(^

uml)er.

<Bo ftaubeii fie an einem irilbumjirften ^(a^je, öäume, %tlS

nnb alteä JÖaurocr! inirr bnrrf>einanber gen?ac^)en. ©8 war, »ie

er beim ü)?oiiblic^te erfaunte, eine oerfaQene, unbetvo^nte SJaffer»

mül^le, l)iiiten, mie ein «Sd^roalbenneft, an bie ^o^e, unerfteiglic^e

j^elfenmanb gelängt, oon jroci anberen (Seiten oom ft^umenben

(5tu[fc umgeben. 35on bort jroifc^en Unfraut unb ©ebälf fom ber

Sici^tfc^ein ^er, ben er Dom Strome gelegen, er trat eilig mit Xiana

in ba8 inüfte ©el^öft, üotl 3"Dfrftd)t, bie Seinigen ju treffen.

2Bie gro§ aber mar fein (Srfiaunen, ba er ben ^<la$ leer fanb,

nur einjetiie blaue t^^ämmd^en jurften noc^ an§ ber I^alboerlofc^ncn

33ranb[tätte, al§ märe [ic eben üon ^irten oerlaffen irorben.

^ft ba§ 3^r Sdjlofe? fragte 2)iana l^öljnenb. ©afion ober,

ber einen jcrbroc^cncn i^nftedaben im 2ßinbe floppen ^örte, roar

fd^on in§ S^auS gegangen. !l)ort burc^ bie Öffnung fd^auenb,

gemalerte er ju feinem Sc^rerfen erft, ba§ er auf bem falfd>en

Ufer gelanbct, brüben l^inter ben bunfleu ^Bipfetn (ag fein ^^gb»

f^lo^ im prächtigen 3)Zonbfd[)einc — nun mußt' er'§ auf einmal,

njaruni 3!)iana oorl^in ben 9?a(^en jurücfgejloBen!

3n biefer SJerlcgenl^eit jog er fd^neQ ein '^iftol unter feinem

ü)?antel Ijeroor unb feuerte e§ in bie ^J?ac^t a^ ein 9le^ fut>r

nebenan an-3 bem I)idfirf)t, man fonnte feinen ^uffc^Iag noc^ n>eit

burc^ ben j^illen SBalbgruub l^'ören. 3"9lf'<^ ^^^^ 9^^ ju feiner

großen (5«ube ein Sc^u^ brüben Antwort, balb mieber einer

unb bvauf ein Sd^reien nnb Ütufen Dom ?yelbe, baß fern in ben

jDörferu bie ^nnbc anfd)lugen. Sc^on glaubte er einige ber

Stimmen ju erfennen unb iroflte eben ein jroeite-S '^iflol ab»

fd^ie^en, alä er auf einmal ein felt)ame§ Äntfiern unb 3?linfen

in allen 3?i^en be§ alten ;paufc§ bemcrfte. Um ®otte§ roiücn,

ha fd^lagen ^'^ammeu auf! f^rie er, entfe^t ^inauöf^ürjenb, ber

einjige l>lu§gang jum Salbe brannte f^on lic^tcrlol^ — !I)iana,
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ba ftc bei bcm ^erannal^cn ber «Signale iinb Stimmen feine 9lettung

me^r ia\), ^atte tiaä .pau€ an aflen oier (Scfen angejünbet. ^t^t

erbiirfte er bie (Sc^recfli^c fclbfi f)0(^ auf bem l^öljernen 33alfonc

ber 3)iüf;(e, gerabe über bem (Strome. ÜDa fic il^u gewahrte,

roanbte ftc f«^ fc^neQ ^ernm, e§ mar roieber ieneS Sßetterleuc^ten

beg Stide^, ba§ i^n fc^on einmal geblenbet. — ^omm nun unb-

^ol bie iöraut ! rief fte i^m roilb burc^ bie 9?ac^t ju, ba§ Söraut«

gemac^ ifl ft^on gefc^mürft, bie ^od^jcitäfacfeln brennen.

Unterbeg aber jüngelten einzelne e^lammenfpi^cn fd^on l^ic

unb ba burc^ bie ?5"ge", ber ^eiße Sommer ^atte alle? gebbrrt,

ha§ ^eun, im ^eibefraute fortlaufenb, fletterte Ijnrtig in bem
trorfencn ©ebälfe |inauf unb ber Sinb fafete luftig bie prächtigen

?o^en unb oou brüben fam baS iRufen unb Sc^ie^en rafc^ immer
nä^er unD lauter unb: „^ol beine Söraut!" fro^locfte ©iona
roicber ba^roifc^en. — ÜDa, o^nc hinter fic^ ju blicfen, ftürjtc

©afton burrf) ben roirbelnben SfJanc^ bie brennenbe Üreppc l^inan.

3urücf, rü^r mic^ nic^t an! rief il/m 3)iana entgegen, toer ^ie^

bic^ mit ^euer fpielen, nun ift'8 ju fpät, mir beibe muffen brin

Derberben

!

^ber bie iJunfeu dou ben Äleibern fiäubenb, ftanb er fd^ou

brobcn bit^t bei i^r; am Ufer brannte ein ft^lanfer launenbaum
oom Sipfel bis jnm j^nfee, bie ft^bne Öieflalt unb bie ftiUe Qbt*

genb beleut^tenb. C^afton blicfte ratloö in ber il^enriiftnng um«
^cr, c« fc^ien feine .pilfe möglirl), bie 'halfen ftürj^ten riitgö fc^on

frac^eub in bie (^lut jufammen, hinten bie fieile §e(femvanb unb

unter if;nen ber Strom, in bem ber ^ranb [id) gröglic^ fpicgelte.

3nbem aber ^at bad ^euer bie bürren ^iüurjieln ber "Xanue

jerfreffeu unb, n^ie tau (^eriifl eines abgebrannten (^enerioerfeiJ

aümaifUd) Derbu^tfetnb unb fic^ neigenb, iiwU ber '-^^anm praffelnb

quer über ben toütenben Titiübadt. Xa fagt C^afton, ber alle»

ringB^er fd)arf bead^tet, pliaUdi i)'ia\\aS .^anb, fc^ivingt fic felbft,

tlf' fic Hd) befi Derfie^t, auf feinen ^rm nnb, feinen iU^antel

nm fle fc^lagenb, mit faft ubermenfc^lic^er l^eroalt, trägt er bie

€^träubcube mitten burd) bie (flamme über bie grauenoolle iüvUde,

unter ber ber ^lug mie eine feurige Sd)lange ba^infc^og.

3et}t f^at er, aut beut furd^tbaren '4^c^irfe trcteub, glildlic^

bal ienfeitige Ufer erreicht unb fd|(eubert ben ürennenben ^j[){ante(

hinter fi<^ i" ben ^(ug. Diana, p(i)(}li(^ Stirn unb 'Jlngcn

entladt, wanbte fi(^ oon i^m ab in bie 'Oladft. <Bit\) \u\df nic^t
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fo an, fagte fie, bu Derroirrft mir ber (Seele ®runb. — "Da

ij'öxie ex auf einmal aud) bie (Stimmen »ieber im e^lbe, mehrere

(^eftalten fc^roanfteii fern burc^ ben 9)?onbfd>ein ; t^i traren feine

?cute, bie, ber i^erabrebung gemä^, am ^^a^rwege auf i^n ge-

wartet unb nun ganj erftannt herbeieilten, ba fie ben ^errn auf

bcm ^ege üoni t^lnffe erfannten. 3"'" (2d;loffe! rief i^nen

©afton ju unb alle Gräfte no(^ einmal ^ufammenraffenb, trug

er feine ^eutc xa^d) ben O^artenberg ^inan
; fdjon fc^immerten

rechts unb linfS i^m altbefannte i<lä$e entgegen, je^t teilten fic^

bie alten iöäumc unb por i^nen ernfl unb bunfel lag baS ftiQe

^auö ; ba lie§ er er)d)bpft bie Ciräfin auf ben fleinernen «Stufen

üor bei >Sd)lofetl^ür nieber. Ji^on brüben aber beleuchtete ber

iöranb tagljeU (harten unb Sc^lc^ unb t!>ianad grau'ame Sdjön»

^eit; (5^afton fc^ütteltc fic^ Ijeimlic^ oor Traufen.

^nbcni mareu and) bie Diener, entft^ulbigenb. fragenb unb
erjäl)lenb, Don allen Seiten b«^beigefommen, iJer O^raf, o^ne

ibrer ^JJeugicr ^Ji>t>c ju flehen, befahl itjuen, raf(^ bie X^iiren ju

öffnen unb bie i?erjen anjujünben, er fd^ien in feinem ganjen

Selen auffafleub ueränbert, ba§ fic fic^ faft oor i^m für^teten.

1>arauf ber (56räfin feinen "ilrm reic^enb, tnbem er fie in ba8

unterbea geöffnete Sc^lo^ führte, fagte er mit glatter, feltfamer

Äälte ju i^r: "Die ^2lufgabc fei gelöft unb bie wnnberlic^e ilßettc

entfd^ieben, fie möge nun au^rul^en unb Sc^lo§, (Märten, t^iener

unb Silbbaljn l)ier ganj al§ bie irrigen betrachten. Unb fo,

o^ne i^ve ^^Intiroit abjuirarten, lie§" er fie im ferjen^eüen Saale
aÜcin.

I^raufeen aber, in großer ?lufregung, ^ie§ er fc^neü ade

©emädjer reinigen unb fc^mücfen unb orbnete ju allgemeiner

il^criintnberung ber 3)icner fogleic^ alle§ ju einem glänjenben

i^efte an. '3?ic ^agcr flüfterten mit oerbiffenem 'i?ac^en ^einilic^

untereinanbcr, ber eine roinfte fc^lau mit ben '.»lugen nad^ ber

fc^öucn (^remben im Saale, (äafton, ber e§ bemcrfte, fa^te i^n

jornig an ber ©ruft unb fd^iror jebem ben Job, ber ber ©räfln
brin, alö i^rer A^errin, nid^t e^rfur^tSooU unb pünftlic^ wie i^m
fclber biente.

'5)rauf ließ er ein *i)?ferb fatttln unb ritt noc^ biefelbe

Stunbc fort, niemanb n?u§tc loo^in.
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'äüi beul (Schlöffe ber ÜWarquifc ^tftrenaiit ging feit jener

iRäuberjagb gar mancherlei ®erebe. jDen '^Infül^rer ber 9?äuber,

^ie^ e§, l)dbe Don bem ^ugenbticfe an, ba ®raf CJafton i^n Dom
»Reifen geftürjt, niemanb n\ti)x n?iebergefel)en , nur eine blutige

^ä^rte Ratten fie beim i^erfolgen bemerft, bie fül^rte enblid^ jroifc^en

ungangbaren stippen in einen ?lbgrunb, wo feiner l^inabgefonnt,

ba ))ahe er o^ne 3tt'eife( in bem (^etsftrome unten feinen mo^I»

oerbienten 2:ob gefunbeu. — ?eontine rcn^t' e§ »o^l beffer,

ober ba§ ©e^eimniS rootit' il^r ba§ ^erj abbrürfen.

3n bcn iJBälbern rcar e§ untcrbeä f^on lange micber ftifl

geroorben, über ben roilben ©arten Dor bem Sd^foffe fc^ien foeben

bie untergctjenbe (gönne, bie ?uft fam oom 2;f;ale, man Ijörte

bie ^benbglocfen roeitl^er burd^ bie fd^öne ©infamfeit ^crüberflingen.

3)a ftanb ?eontinc, roie bamalS, jn)ifrf)en ben .f)edfen unb fütterte

»Dieber i\)v ^ie^ unb ftreid^elt' eS unb fal) iljm in bie flaren, un«

fc^utbigen ^2(ugen. ÜDeine '»klugen finb ol^ne j^alfcfj, fagte fte

f^meid^elub ju i^nt, bu bift mir treu, rcir nfoflen ancfa immer
^^ufammenbleiben ^ier jroift^en ben iöergen, eS fragt ja boc^ nienmnb

brau§en narf) unä. Unb ba bie 3Jbgel fo fc^bn im iffiatbe fangen,

fiel i^r babei ein ?ieb roieber ein, a\i ba§ fte (angc nic^t gebac^t,

unb fie fang f)alb traurig:

j^onnt' midi and) fonft mit f(^roingen

Überö grüne iReoier,

^att' ein ^er^e }um fingen

Unb ^(üge( rote i^r.

jjlog über bie 'i^tbtx,

^a blü^t' ei mit (Sd^nee,

Unb f/erauf burc^ bie ilüälber

spiegelt' bie (See.

Sin @4iff fa^ '\d) ge^cn

;^ort Über bo» <D}eer,

^{einen Viebflen brin ftr^en,

'^a^lt' meiner widfl me(;r.

Unb bie ®ege( oerjogen

Uitb ef bämmert ba« ;^elb,

Unb id) iiab' iiüdi oerflogen

3ii ber ireiten, meiten üWelt.
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^eonttne! rief ba bie 9)^arquife an ber ^artent^ür hti

8c^Ioffe§, ftel^ hod) einmal, rvai mirbelt benn bort für ^taub
auf bem SBegc? l'eoiitine trat an bcn 'Äbljaiig be? ©arteng unb,

bie ^aiib Dor bem fölaiije über bie Äugen baltenb , fogte fie:

(Sin dieiter fommt, bie (Sonne gli^ert nur ju fe^r, idf fann nichts

beutlic^ erfenncn, — (^ott, backte fie ^eimlic^, n?enn er ed icäre! —
!3e(jt biegt er f(^on um ben 5Beibenbuf(^ , wie bae fliegt! —
^ä) nein, ein fiember 3äger ift'^, roaä ber nur no(^ bringen mag

'^it 'üJiüUn aber, doQ 9^eugter unb ^envunbernng, irar

bem 9{eiter fd^on entgegengegangen unb fam g(ei(^ barauf mit

einem geöffneten ibriefe jurürf. 68 icar 'Dianag @inlabung;

fie befc^tror ta^ 3'röul«i" in n:enigen ^iUtn Ijerjlic^ unb ungeflüni,

tod} '\a fogleic^ ju t^r i^inüberjufonimcn , ba fte nur eben ein

paar ^age für ftd) l^abe unb iid) felbft bort ni4|t (oSmac^n
tonne, — 3!)ic SOiarquife ftanb einen Äugenblid na(^r"»ncnb.

3)aran i)ätV \d} am menigficn gebac^t, fagte fie bonn, Diana ifl

übermütig
,

^errifd^ unb geipaltfam, i^re Art ift mir immer ju»

»riber geirefen, aber fie ^ot irie ein präc^tigeg gfU'fwr^ wit

i^ren lalenten, bie fic felbft nic^t fennt, ben ^oi unb ganj i^ariS

geblenbet, bu mußt ja bodb enblic^ aud^ in bie Jlöelt ^inaug, eg

ift wie ein (5i"g«rieig öotteS, fein Söiüe gefc^e^e. — ^eontinen

aber flimmerten bie 3fitc" iufiig «m Äbenbrote, eS bti^te i^r

plüglid) oUeS roieber auf barau§: bie fc^ijne öugenbjeit, bie

njilbcn Spiele unb finbif(^en 3^"^^'^*'^" "''^ Diana, aQe i^re

@ebanfen waren auf einmal in bie ft^immernbe ?^rne gemenbet,

bie fic^ fo unerwartet aufget^an.

(5§ n?urbc nun nocti furjer Beratung beft^loffen , ba§ fie,

um feine ^eit ju Dcrlieren unb bie angcnel^nie ^ü^le ju benu^cn,

nod^ Ijeute abreifen unb bie f^öne Sommernacht ^inburt^faljrcn

foÜte; ber alte %xcnd foQtc fie begleiten. Unb nun ging e8

fogleic^ Ijerä^^aft an bie nötigen ^Vorbereitungen, treppauf, treppab,

bie Dfjüren flogen, (^i^enel flopfte feine alte 2taat§liDree auS,

aug bem (2dE)uppcn mürbe ber oerftaubte JReifemagcn gef^oben,

ber ^unb beute im ^ofe unb ber Drut^a^n goüerte in bem un«

»erhofften Ütnmorc.

eben aber in ber ©tube fa§ ^eontine mit untergefd/lagenen

Söeinen fröl)Uc^ plaubernb auf bem glänjenben @etäfel besi gu§«

bobcnö Dor itjrent 5?offer, Kleiber unb Schübe unb (S^an?l§ in

reijenber ^.^ermirrung um fic l)er, unb bie ÜJJutter ^alf i^r ein»
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parfcn , baS <S(^ön^c, ba§ fie Ijait'. "Dann brad^te fic il^r ba§

9lei|cf(eib unb ftri(^ i^r bie ?ocfcn au§ bev «Stirn unb pu^te fic

auf Dor bem (Spiegel. Unb öon brausen \af) ber 5lbenb burrf)§

offene iJenfter ^erein unb füQte ba§ ganje 3t'"*i'fi^ *"'* 2Balb=

l^aud^, unb unten fangen bie 25ögcl n?iebcr fo luftig jum 33alet

unb ?eontine war fo fc^ön in i^reni neuen 9ieifel>ute; e§ war
lange nit^t folc^e iJ^cube gercefcn in bem ftiQen ^aufe.

©nblid) fu^r unten ber SBagen oor, e§ war aüeS bereit,

üor ber ^»auät^ür ftanb ba§ ganje Jjpofgefinbe oerfannnelt, um
i^r i^äulein fortfahren ju fe^en. 33eim ^inabfteigen fagte bie

SD^arquife : ^d) roeig md)t, je^t ängfligt mid) ein ^raum oon t^ente

nac^t, id) fa^ bic^ prächtig gefc^mücft bie groge ^}I(Iee ^inunter^

ge^en , ba rcar'ö , a(§ rcürbe fie immer länger unb länger unb

|iuten eine ganj frembe ©egenb, ic^ rief bir nac^, aber bn I)Dr«

teft mic^ nid)t me^r, alö n»ärft bn nicf)t mcljr mein. — ?eontiiic

lachte: ber Sc^murf bebeute gvo^e (Sf;re nnb (Jreube, »wer Jveife,

toaä für ein ©liirf He in ber ^Ji^embe erwarte. 3)amit Fü^te fic

nodi einmal l^erjli^ bie Butter unb fprang in ben 2Bagen.

91ber eS war it)r bo(^ wehmütig ^ al§ nun bie ^agentl|ür wie

ein <Sorgberfe( bi"tcr i^r snfd)hig nnb bie 9)hitter, bie i^r immer

noöi mit bem Xndje narfjwinfte, im 'J)nnfel üerfc^wanb nnb 2d)Io§

unb (harten allmä^tic^ hinter ben fd)warjen Räumen oerfanfen.

3e^t rollte fie fd)on im freien bnrc^ bie einfame (^egenb

^in, ber 9J/onbf(^ein wiegte fi(^ auf ben leife wogenbcu .Siorn«

felbern, ber Autfd^er fnaUte luftig, bag eS weit in ben Salb
fc^allte, manchmal ft^lugeu .^nnbe ai\, fern in ben llbrfern, unb

^eneld Xreffen^ut bliufte immerfort t>om ^o^en J7ntfd)bocfe.

Veontine batte baö Sagenfenfter gebffnet, fic ^vax nod} niemals

}u biefer Stunbe im »?elbe gcwrfen, nun war fie ganj übcrrafdjt,

fo wunberlar ift bie ernfle (^djöiiljfit ber ^)iad}t, bie nur in We»

banfen fpric^t unb bad (Sntferntefie wie im brannte ^^nfamnten«

fügt. <B\t l)aUt Qudi Veontinen gar balb in fid; uerfenft. 3>"

%a^tn bur4 bie f)iQe (£infam(eit bad|te fic i^^ ^c» 9{änber'

Hauptmann ifod) im CAcbirge am ^utx jwif(^en (Jfelfenwänben,

wie fie neben i^m auf bem 9{afen fd)lief unb er fic bewachte,

tief unten aber burd; ben ^elfentig bie X^äler nnermof{(i(^ im

37{onbfd)eine ^eronfbänunernb, S-täbte, gelber, gewunbenc (2trbme

unb i^rer ^luUn ^4^(o§ weit in ber ^rne nnb baiS treuer,

mit bem bie Vuft fpielle, fpiegelie fid) fladevnb an ben fenc^ten
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j^clfenroänbcn unb bie 9?a(^ti9afleii f(^(ugen tief unten in bcn

ftiÜen (Härten, wo bie Ü)?eiifd^eii rcol^nteii, unb bie Sälber raufc^»

ten barüber ^in, biö aünm^lit^ Söalb unb (Strom unb Jlanuncu

fit^ feltfam burc^einanbenrirrten unb fie roirflic^ einf(^lumnifrte.

©ie mod^te lange gef(^lafen ^aben, benn q13 fie ertpa(^te,

^ie(t ber SBagen ftiQ mitten in ber 9?ad)t, ^tnei unb ber Äutfd^r

loaren fort, feitiüärtg flanb eine einzelne ^iitU, man \a\) baö

^erbfener bnrd^ bie fleinen fünfter fc^immern , im ^aufe ^örtc

f\c ben j^vencl fprec^en, er f(^ien md) bem Sege ju fragen.

®ic lehnte fic^ an ba8 Mutfc^enfcnfter, ein fmflerer SBalb lag

Dor i^nen unb brüben auf einer ^ö^e ein ^(^lofe im ü)?onbf(^eine.

Sie fie aber fo, nic^t o^ne ^eimli(^e§ (brauen, mit ibren klugen

noc^ bie Öbe burcf)mifet, prt fie auf einmal i^ferbetritt« fern

burc^ bie «Stille ber 9?ac^t. ®^ fc^aUt immer näber unb nä^er,

ie^t fie^t fie einen i)ieiter, in feinen 3)?antel gefüllt, im fc^rfen

Zxabe auf bemfelben 2Bege com Ä^albe raf(^ baberfoninien. Sie

fäl)rt evfc^rocfen juriicf unb brürft fid^ in bie ©rfe beg Sagen«.

'j^ex 9ieiter aber, ba er ben oerlaffenen Sagen bemerft, ^ält

plü)$lid) an.

Ser ift ba ! rief er, n>o rootlen <Bit l)'m ? — 'lüaif St. ^üc,

errciberte l^eontine, o^ne fid) nmjufeben. — <St. ?üc'? ba* ift

baö Sd)lo& ber ©räfin Diana, fagte ber 9teiter; n?enn (Sie bie

©räfin feljen rcoüen, bie ift feit unigen (Stunben fc^on auf beS

©rafen ®afton (Sd^lofe bort überm Salbe. — Unmöglich, ©er«

fe^te ba§ ^^ränlein, [\d) lebhaft aufric^tenb bei ber unerwarteten

9?ac^ric^t.

1'eontiue ! — rief ba auf einmal ber 5tem^e, ganj bic^t an

ben Sagenfc^lag ^eranreitenb, ba§ fie jufammenfu^r; ein 5Dionb«

blicf bur^ bie Sipfel ber iöäume funtelte über SJeiter unb

9to^ — e§ roar ber Otäuberljanptmann.

(Sr jog, ba er fie nun crfannte, fc^neü ba§ weifee Üucb

l^eroor , baä fic i^m bomalö gegeben , unb e§ il^r Dor^altenb,

fragte er: Cb fie ba§ teune unb feiner manchmal not^ gebac^t? —
!i?contine, auf baö Ijeftigftc erfcbrocfen unb an allen (^liebem jitternb,

l^attc bod) bie iöefinnnng, nid^t um ^ilfe ju fc^reien. Um ©otteS

roiUcn, rief fte, nur je^t nid^t, reiten (Sie fort! — ©r aber, fit^

Dorbengenb in fic^tlid^er (Spannung, al^5 ^ing' bie Seit an il^rer

^Intmort, fragte nod) einmal bringenber: £h fie i^n unb jene

»ilbfc^öne 9?ac^t oergeffen ober nid^t? — 9?aienber, rcaB t^un
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(£iel eriribertc fic mit einiger ^eftigfeit, meine ?entc fmb nur

wenige Stritte Don l^ier, Dertaffen ©ie mi^ auf ber (Steüe! —
3)a Iie§ er langfom 2lrm unb Zuä) finfen unb Dor fid^ fel^cnb,

fagte er fuifier: 9!Ba§ tl^ut'S, ic^ bin be§ ?eben§ mübc.

3e?t f)brte fie plö^li^ bie J^ür ge^en im .pauje unb f^i^enelS

«Stimme, (gie fommeu, rief fie in 2^obe§angfl unb faft in 2Beinen

auSbrec^enb ; o id) bef^rcore bic^, reit' eilig fort, fic fangen bi(^,

id) überlebt' t§ md)t\

!J)a§ mar ber alte ^tlang, bu liebfl mid^ nod^! jubeile ba

ptö^li(^ ber Sileiter auf, fein ^ferb luftig ^ernmmerfenb. Sflun

traten auc^ grenel unb ber ^utf^er roieber au§ beut ^aufc.

^ort i)ix\ani, immer ben 2Balb entlang, rief er i^nen im SBor«

überfprengen ju unb Derf(^n?anb im ^IDunfel Dor il^nen.

2öer mar benn ba§'? fragte %xt\\tl, H)m erftaunt nad^fe^enb.

Über ?eontine, noc^ ganj oerroirrt, atmete erft tief auf, alö bie

legten 5Ro§trittc cerl^allt unb fie ben 9ieiter in ber e^reiljeit ber

^Wac^t rcieber geborgen renkte. !I>arauf befaj^l fie, fogleid) nac^

bem Schlöffe be§ örofen ©afton ju fal;ren, baä fic bort über

bem SBalbe fä^cn, bie ©räfin 35iana fei bort, fie tjabe eS foeben

Don jenem Steiler gehört, einem reifenben ^crrn, fe^te fie jogernb

f)injM, ber oon borl^er gefommcn, S'^cnel, feljr oenrnnbert,

rooüte nod) mancherlei fragen, aber fie trieb il)n in großer Jpaft. -
9?UM, nun, eS wirb auc^ ganj fiiifler, ber Wonb gcljt fdjoii unter,

ivir mußten o^nebieg an beut (Schlöffe ooriiber, fagte er, niü^fam

feinen «Si^ befteigenb, ber .ftiitfd)ei fc^irang bie '|^eitf(^c unb fie flogen

bem 2Balbe ^u ; t^ roat berfelbe ^4Beg, ben i^nen ber ^Jieitcv gcioiefen.

80 fuhren fie tafc^ an ben !£annen ^in, dou ber anbercu

(Sfite fc^toebteu Siefen, (gelber unb ^tdtii leife toec^felnb Dor>

über, \>ai 8(^lo§ trat immer beut(id|er über ben IJBipfeln l^eraui^,

man ^'örte fern fc^on ^J^ac^tigaQen in ben Charten fd)lagen. Veontinr,

in ^^ac^ftnnen oerfunfen, fo^ ^df nodt manchmal fc^cu wadj allen

Seiten um, (6 max i^r aüei wie ein Iraum.

Xa bli^t cd Doii weitem
, fagte fie nad) einem ilBeild^en 5U

^ene(, um in ber Vngft nur etwa« jn fprec^rn. Vlber ^renel,

ber Don feiner ^ol^eii ÜDarte freier in« ?anb fdiauen fonnte,

fd^Uttelte bell ftopf : er \tlft fc^oii lange ^in, bai$ fei fein 'iüetter*

Iriu^ten, fonbern S'^afeteii ober Veuc^tfugcln, bie fie oom 8d;loffe

tvihrfett, je^i f^ab' er'<» flan) beutlic^ fl(f(()(iW fic mUgten brobeu

^eut eilt ^cfl ^abeii.
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SBä^renb fic aber no(^ fo fpra(^en , fani plö^Iit^ ein 'üatai

ju '^t^ferbe, in präd^tiger üiDrec unb üon ®olbe flimniernb, i^nen

burc^ bie 9?nci^t enlgegfn. e^renet, gauj übcrrofc^t, ^og ehrerbietig

feinen Ireffenj^ut. 3ener aber ritt bi(^t an ben Sßagen, boS

iJräutein begrü^enb, inbem er fic^ atS einen Wiener auS bem

(Schlöffe autünbigte, n?o^in er bie ^errfc^aft geleiten foüe. Unb

mit biefen SBorten, o^ne eine ?lntn?ort abzuwarten, brürfte er bie

giporen roieber ein unb fe^te [id) xa^df an bie Spi^e, in ber

l^o^en, buntlen ÄaftanienaQee bem Sagen Dorreitenb. — j^enel

^atte fid^ Don feinem ^ode ganj jurücfgebogen unb fa^ burt^ bie

(Sd)eiben erftannt unb fragenb baS (Fräulein an. i?eontine ju(he

nur mit ben ^^(c^fefn, fie roufete burc^au§ nid)t meljr, read fie

bafon bcnten foüte. 3^ic S?enrirrung würbe aber nod) größer,

als fic balb baranf an mel)reren fteinen Käufern oorüberfamen,

wo ungeachtet ber weitoorgerürften 9?a(^t aOeS nod) in feltfamcr

Erwartung unb ^Bewegung f(^ien. Überafl brannte ^'xdft, ba§

man weit in bie reinlichen 3<'"i"fi^ ^ineinfefien fonnte, 9J?äbc^en

unb e^rauen lagen neugierig in ben offenen ^-enf^ern. Da fommt

fie, ba§ ift fie I ^örte ?eontine im i^orüberfa^ren auSrufen. ÜÄein

®ott, fagtc fie ju iJtenel, baS mu§ ^ier irgenb ein SWifeofr»

ftänbni§ fein.

3n biefem ^lugenblirfe aber bogen fte rafcf> um eine @cfe,

ber SiJagen rollte über eine fiteinerne '^rücfe unb gleich barauf in

ba§ ^ol)c, bnnfle, lange (gc^loßt^or ^inein. 3c^t flog roteS 2id)t

fpicleub über bie allen ÜJfanern unb ©rfer; ?eontine, al§ ^ätte

fic plD^licf) ein ©efpenft erblicft, flarrte mit weit offenen klugen

in bie iölcnbung, benn ber gange ^of wimmelte oon SBinblic^tern

unb rei(^gcfc^mücften 2)iencrn unb auf ben Stufen beS (Sc^loffeS,

mitten im wirren SBieberf^eine ber j^arfcln, flanb fc^on wieber ber

S^iänberl^auptmann

!

(5r fd^ien felbft aud^ erfi angelangt, fein %^ferb, noc^ rau^enb,

würbe eben abgeführt. ^ll§ bcv SBagen anljielt, ftieg er raft^

l^inab, aüe§ wi^ i^ni ehrerbietig au§. (5r l^ob bie ganj S?er*

ftummte au§ bem Sagen unb führte fic, wie einen längf! er-

warteten 53efuc^, burd) bie 3?ei^e oon jiicnern mit ^ö^fc^em

5lnftanbc bie ^^reppc ^inan, o^ne mit 2Öort ober ü)?ienen anju«

beuten, \va^ jwifd^cn i^nen i'orgefaUcn. (So gingen fie burc^

niel^rere (äemäd^er, aUe waren l)iü erleud^tct, eine feltfame

'Jl^nung flog burd^ ?contincn§ Seele, fic wagt' eS faum gu

0. eictjcuJorffJ fämtl. SJerte. o. 'Jlufl. IV. 22
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bcnfcn. 3c^t traten ftc in bcn ^aal ü)?etn ®ott, fagtc fie,

Sie ^ind —
©raf ®aflon, crroiberte i^r 33egtciter, oergebcn (Sie bic

ji;ouf(^ung, fie mar fo fc^ön!

©rauf blitfte er rafc^ im <Baa{t unil^cr. 9Bo ifi bie ©räfin

3)iana? fragte et bic !J)iencr. 2J?au fagte i^m, bie ©räfin l^abc

g(ei^, na(^bem er ba§ (S^(o^ »erlaffen, ^fcrb unb SBagen Der«

longt, [o fei fte mitten in ber 9?ad^t fortgefahren, ber ^ntfd^cr

fclbfl l^abc nid|t gemußt, rco^in e§ ginge. ®afton§ Stirne

Dcrbunfelte fi^ bei biefer iWac^ric^t, er fa^ nat^finnenb Dor fi^

nieber.

?eontine aber ^atte unterbeS fc^neü noc^ einmal aüeä über-

backt: ben erften Söefuc^ beS Unbefannten, feine flüchtige (Sr*

(«Meinung, bann unten Dor bem ©c^toffe bie ocrroorrenen ®erüd)te

öon bem lobe be§ 9läuber8 — roie ^atte (Sc^recf unb 3"fflÜ

afleö rounberbar oeriDcc^felt ! ©ie flanb Dcrn?irrt mit nicberge*

fc^lagenen ?lugen, tiefbef^ämt, bo^ er nun aUtS, aüeS raupte,

wie fef|r fte i^n geliebt.

ija roanbte ^6) ©afton, nad^ furjem Überlegen, (äc^ctnb

toieber ju i^r. 2)a8 (Spiet ifi au8, fagte er, ein totiininber

Stäuber fte^t Dor 3^nen unb giebt fid^ ganj in 3^re ^anb.

aWorgen gcleit' i^ Sie jurürf jur 3J?utter, ba foüen @ie ridE|tenb

entfc^eiben über i^n auf ^eben ober Xo\).

^rauf, als rooOte er frf|onenb bie ilbevrafrfjte l^eut nid()t

weiter brängen, füngelte er rafc^ ; weibliche 1)iencrfc^aft trat herein

lu be« ijräulein« ?lufwartung. Unb i^re .'panb füffenb, el^' er

feieb, flüfterte er i^r noc^ leife ju: 3^) '<>»'« »"t^* fdjlafcn, ic^

jie^' ^eut mit ben (Sternen auf bie 2Bad)t unb ma(^' bie iHnnbe

um hai Sd)(og bie ganje fc^öue ^J^ac^t, ed ift ein ^eimlic^

klingen braugen in ber ftiQeu Vuft, a{9 j'ög' eine .^oc^jeit ferne

on ben ^^ergen ^in.

Veontine flanb noc^ lange am offenen t^nfter Über bem

fremben (harten, 3o^annii(wiU-m(^en fd|weiften (eiid)tenb burc^

iBlumeu uub ^träuc^er, manchmal f(^(ug eine ^J^ac^tidatl fern im

'Dunfel. dt ifi nid^t möglich, fagte fic taufenbnml ftiQ in fic^,

C0 ift nic^t mögli^l!

Unten im :^ofe aber rrfunbigte fi(^ Q^aflon [ttit no(f| ge«

nauer, wiewohl oergebU^l, na(^ ber 9li(^tnng, bie ^iana ge«

nommeu. i{<erb(enbet, wie er war, oon i(;rer j^auberifd^en Sd^bn^eit,
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^atte fid^, als er in beii (^(amtnen bieftr '^aäft fte pU^Iic^ in

aUen i^rcn (gt^rccfen erbtidft, fc^aubcmb fein ^crj gwenbct unb,

wie eine fd^öne 'Oanbfc^aft nac^ einem ^etoitter, mar in feiner

@ee(e ^eontinenS unfc^uIbigeiS $i(b untoiberfle^Iic^ toiebor auf*

gelandet, baä lniam folonge rcetterleu(^tenb oerbecft. !Diefer ^atte

er nun auf bcni Schlöffe ^ier ^eontinen alS feine ^aut oor»

fieflen woöen; ba§ foüte feine Ütat^e fein unb i^re öu|e. 9?un

aber mar unerwartet aüeS anberö gefomnien.

Senige SBoc^en brauf ging an bem (^(^(offe ber 9){arquife

ein frö^(ic^e§ klingen bnrc^ bie f^ille 2Worgen(uft, eine ^o^jeit

gog an ben Salbbergen ^in: gtänjenbe Sagen unb Leiter,

?eontine a(g 33raut auf jierlic^em ^tltn toxan, Reiter plaubemb
an ©afionS Seite, '^ie 2JögeI fangen i^r naä) auS ber alten,

fd^bnen (Sinfamfeit , ba8 treue 9tc^ folgte i^r frei, mant^mol am
Sege im Salbe grafenb. ©ie gegen na^ ©aflonS prächtigem

©d^loffe an ber i^oire.

.^icr ithtt er in glücflic^er ^bgefc^iebenl^eit mit feiner fc^önen

iJrou. Sihw maud^mal überflog il^n eine leife Se^mut, roenn bei

flarem Setter bie ?nft ben ^lang ber ^benbglocfen Don bem
^lofter l^crüberbrad^te , ba8 man ou8 bem flillen <2c^lo§garten

fern überm Salbe fal^. !l)ort ^atte 3)iana in ber 9?a(^t nac^

il^rcr (Sntfü^rung ftc^ Ijiugeflüc^tet unb gleid^ barauf, ber Seit
cntfagenb, ben Schleier genommen. ^{^ Cberin beS ÄtoflerS

furd^tbare Strenge gegen fid^ unb bie Sc^weflcrn übenb, irurbe

fte in ber ganzen ©egenb fafl n?ie eine ^eilige Dere^rt. Den
©aflon aber rooHte fte nie wieberfe^en.

22"
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1. $u|i))iu0 und {tliirtitrtt.

Icr ^Ibciib fimfelte über bic (^(bfr, eine Slfifefutl'c^c fu^i

:rafc^ bie gläujeiibe «Straße entlang, bcr Staub wirbelte,

bcr "iPoftiOon blieS, ^inten auf betn iöogentritte aber fianb

fergnügt ein junger 33urfci^, ber, im Sßanberu ^eimlid> aufgcfliegen,

balb ouf beu Qeijtn lang geflrecft, balb flc^ burfenb, bamit bic

im 3Bagen i^u nidft bcnicrften. llnb ^iuter i^m ging bie Sonne
unter unb Dor il)m ber HJonb auf unb manchmal, wenn ber

9Balb ^xi} teilte, \al) er doii ferne f^cnfter gli^em im iKbenbgolbe,

bann einen Üurni jn?i|d)en ben Söipfeln unb jpei^c Sc^ornfleinc

unb 1)äd^er immer mel^r unb mel^r, eS mu^te eine Stabt ganj

in ber S)lä\)t fein. Xa jog er gef(^n)inb bie ^rmel feinet ^odti

tiefer über bie .'paubgeleuFe, benn er l>atte il^n au§gen?a{^fen, au(fy

iror berfelbe \6)on etn?a8 bünn unb fpannte über bem Ülücfen.

3m SBalbc neben i^m aber roar ein grofeeS ©efunfel unb S^xU
fd^ern unb jammern Don ben Spechten, balb ba balb bort, al8

n^oDten fie il^n neden, unb bie (Sid^fä^c^en gucften um bie Stämme
uaä) i^m unb bie S(i^n?atben freujten jauc^jenb über ben 2Beg:

^in?itt, fiiritt, tt>a§ l^at bein 9iorf für einen fc^öuen Sd^nitt!

So ging'S n?ie im i^luge fort, eS rourbe aümä^lic^ bunfel,

jegt flangcn fc^on beutlic^ bie 'Jlbenbglorfen über ben iJBalb l^er»

über. Sinb n?ir balb bort? fragte eine wunberlieblic^c Stimme
au§ bem Sagen. — @leic^, gleid), antwortete raf^ ber 33urf(^, ber

fid) in ber jjtcubc oergeffen ; ba bemertten fic il^n erft aöc. SBart,

id^ miU bir l^erunterl^clfen ! rief ber ^ofliflon mjb ^ieb mit ber

'l>eitfd^e jurüd nad^ i^m, eine ^anb ^afpeltc eifrig r>ou innen

am 2Bagcnfenfler. 3»bem aber ful^rcn fie thtn an einer ©arten»

maucr l^in, über bie ber 3lfi einee 5lpfelbaume§ roeit ^erauä«

langte, bcr ^urfc^ l|atte ii)n f^on gcfa§t unb f^n?ang fic^ bcl;enb
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ouf bie 9>?auer unb Don bei* 3JZauer auf ben 33aum. 2)arübcr

öffnete fid^ ha§ ®Ia§fciiflcr ber Äutfd^c, ein iunge§ DJIäb^enge»

ft(^t^en gutfte neugierig l^croor. ®ott, roie ifi bie fd^ön! rief ber

33urf^ unb fd^iittelte aug ?eibe§fräften ben Söaum Dor ?uP, baß

ber SBagen im ^Vorbeifliegen ganj oon Slüten Devf(f)neit voax.

Über bem (Schütteln aber flog i^ni broben ber ^ut Dom ^opfe,

er rooQte i^n l^afc^en, barüber oerlor er fein S3ünbel unb el^' er

fic^'g Dcrfa^, fuhren ;£)ut unb 58ünbel unb 53urfci^ praffelnb jroif^en

bcu 3"'eigen in ben fremben ©arten ^inab.

3c6t t^at'§ pCö^Iic^ unten einen lauten (Sd^rei, er aber erfd^raf

am aQcrmeiflen, bcnn a(§ er aufbtirfte, bemerfte er in ber 'J>unfel»

^eit eine Dame unb einen ;£>errn bid^t oor fic^, bie bort ju tuft«

roanbeln fcf)iencn. 35a ruft i^m aber ju feinem großen (Srftaunen

auc^ fd)on ber ^err lac^enb entgegen: „Sflnw, enblid^, enblidf),

rciOfonunen!" unb: „SBir l^aben fd^on rerf)t auf (Sie geiüartet,"

fügt bie !l)ame. Der ©urfd^, ol^ne fid^ in ber ßonfuflon lange

ju befmnen, mat^t ein Äompliment unb eriüibert: ©ein jj'urier

wäre an allem fc^ulb, ber ^ätte jur Unjeit mit ber ^^itf^e ge»

f4|na(jt, ba \)aht fein ?{og einen erflaunlic^en (Ba^ gemad^t, bag

et mit ber f^ifur am ?lfte Rängen geblieben; fo [}abe er in ber

©efc^roinbigfeit bie O^artent^ür Derfel)(t unb ben rechten Xon
getroffen, meinte bie Dome, ®ie fpieten jum Sntjücfen. — 53(oö

baS .!it(arinett ein roenig, fogtc ber iöurf^ oerrounbert. — 'Jlber

roo bleibt benn bein Si^a^'? fragte ber.^err roieber. — ©e^a^? —
entgegnete ber ^urfc^ — o bie fommt mir mit Sjrtrapofl nac^*

gefahren roie eine ^nanaS im (^(adtaften. Unb roal)r{|aftig,

a(d er unter ben bunften !üäumen um^erfd|aute, fa^ er feitioävtd

am (^artent^ore ben 933agen , ben er faum oertoffen , foebeu

im ^eQen ^onbfc^eine fliO^atten. ^ber bie anberen bemerlten

ti ni(^t me^r, fie roaren fc^on tac^enb ooraudgeeilt. (£r ift

ba, ^txx tMarinett ifl ba! riefen fi( ""b fprangen nac^ bem
.^aufe im (garten, bag ber taffetenc Sleifrocf ber Dame im Sinbe
raufc^te.

3nbem aber ^pft auäf hai ^Ubfc^e {^rauen^inmter am
Xifoxt f4|on au9 bem 2Bagen unb gleich hinter il;r ein junger

97enf(^, \d)iant, gefellenl^alt , ein '^hinbel auf bem dhicfen; Die

flrei(^en im Dunfeln a\\ bem '.üurfd;en, ber nid;t roeig^ roie i^m

gefd/iel^t, fc^netl oorilber, gerabe uad^ bem ^aufe l)in, unb roie

^e anfommen, ^^t eben bie ^autft^ür auf, ein (J^(an) Don
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Sid^tern fc^Iägt blenbeiib ^erauS, brin [ummt unb winirndt c9

orbentlid^ Dor ®efcQfd^aft. !l)a, ^err ^larinctt unb fein (S<^o^,

unb fupcrb unb taufenbnjiflfomnien
,

^brt ber ^urf(^ oon bcm

^aufe, branf noc^ ein grofecS (Sd^arren unb komplimentieren

auf ber (gd^roeüe, bann floppt auf einmal bie Saalt^ür hinter

bem ganzen ^ubel ju, unb ber ^urfc^ ftanb toieber gan) aQein

brausen in ber S^Ja^t.

3)a§ ärgerte il^n fe^r, benn rou&t' er gtei(^ in ber ^inf^ft«

niS nid^t red)t, jpo eigentlich (Jortunaä ^aar^opf ^ier flatterte, fo

l^atte er it;n bod^ faft f(^on ern^ifc^t, unb fa^ nun unfc^lüfftg

jttjifc^en einem ^olunbevftvanc^e ^eroor. 3?o eilt plö^lit^ ein

gaUonierter 23ettiente bid(>t an il;m Dorüber, unb in bemfelben

llugcnblicfe öffnet fic^ Icife feitirärt§ ein g^nflerc^n unb: ,pjl,

pfl, bift bu'S?" reicht ein loeifeer ?lrm fijr eine 5laf(^.2Bein

l^eranS. 1)er 33urf(^, nic^t ju faul, langt fdijnell nac^ ber 5M<^c,
ber iöebiente, ber foeben ber prächtigen (^Ifentorte, bie er nac^

bem .paufe trug, l^eimlid^ jugefprodjen , tjatte beibe 53a(fcn ootl

unb fonnte weber gleid^ rebcn, noc^ gugreifen. Unb el^' er flc^

no^ befinnt
,

^at ber 33urfc^ auc^ fc^on ber 2orte baä Do(^
eingefd^lagen unb fc^iebt fie jur '^io^ift in ben (Sc^ubfocf, bai

ging alleS fo ftiü unb rafc^ ^intereinanber, ba§ nian's nic^t fo

gef^n)inb erjä^len lann. 9?uii aber befam ber Söebiente enblic^

^uft nnb fd^ric: iJiebe, (Spigbubcn! 3)a§ (^rauenjimmer am
t^enfterd^en frcifc^te , ein ^unb fc^lug im (Sparten an , mehrere

2;i^üren im ^anfe flogen l^eftig auf. ^er 33urfd^ inbeS roar quer

burd)§ (iJeflräud^ fc^on am anberen (Snbe beS ©artensi. Äaum
«ber Ijatte er beibe 5?eine über ben 3^"» gefc^roungen, fo fc^reit'8

fc^on roieber brausen: 2Ber ba! neben i^m. ®r, o^ne ?lntn?ort

ju geben, mit ben bicfgefc^rooöenen 3ioc!tafc^en über ein frifc^«

geacfcrte^5 ^yelb immerfort, ba§ ber (Staub flog, jroei ^erl§ mit

langen Stangen hinter i^m: Ijaüo unb fangt ben (gd^nappfacf*

fpringer! unb ©arten rec^t§ unb ©arten linf§, fo flürjten enb»

lid^ aüc niiteinanber bnrc^ ein alters 2^or unoer^offt mitten in

eine ^Stabt herein.

^ier märe er i^nen um ein ^oar cntroifd^t, benn er l^atte

einen guten 33oriprung unb flog eben in ein abgelegene^ Seiten»

gä^d^en, aber ba§ roar jum Unglücfc eine Sacfgaffe, bort trieben

fte iljn hinein nnb marfen i^m i^re Stangen nacf) ben j5"§«n»

trorüber in ber ganjcn ©egeub ein gro§cS 5>enrunbem unb
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Xi)üf unb jjenpcrflappcn cntfianb. 55a trat aber plö^Iid^ ein

langer 2Rann in einem jottigen iüiontel um bie (Srfe, »ie ein ianj«

bor in ©tiefetn, ber fa|te, ol^ne ein 2Bort ju fagen, ben einen ^äfd^er

am ©enicfe, ben anberen an ber ^alöbinbe, irarf beii bal^in, ben

bort^tn, ri§ bem britten feine Stange au§ ber §anb unb Der»

fe^te bamit bem oierten, ber et)va§ bicf nax unb nid^t |o ge*

fc^winb entfpringen fonnte, einen ©d^tag über ben breiten 9iücfen,

unb in einem ^ugenblicfe mar alleg auSeinanbergeftoben unb ber

'^la^ leer, '^mx roe^te er bie eroberte ©tauge, bie unten mit

ßifcn befc^lagen roar, heujmeiS auf bem ^flafter, ba§ e§ (Junten

gab unb rief ju roieber^olten Wlakn : .^oI)o
,
fmb nod^ mel^rere

ba, bie Prügel ^aben »oflen? !Da fic^ aber niemanb rceitcr

meibete, fo na^m er bie (Stange, bie er einen 33Ieiftift nannte,

unter ben einen ^rm unb ben Surften unter ben anberen unb

führte i^n über bie Strafe fort. Unterwegs, a(3 biefer firf)

tvieber etroaS erl^olt unb nac^ aQen ©eiten umgefel^en Ijatti,

fragte er enbtit^, roai benn bog für eine ©tabt fei? — 3)a§

loirb ^aQe ge^eigen, ertoiberte jener.

©0 fanien fte an ein HeineS ^auS unb über eine enge treppe,

tvo ber C^raumantel mit feinen uugel^eueren dleiterjliefetn me^r«

matö flolperte, in eine gro§e, loüfte ©tube, in ber eine £)(tampe

oerroirrte ©c^eine über bie taijitw SBäitbe unb in bie ftanbigen

SBinfel um^enrarf. jDer alte ©tubent (beim baS max ber im

SWantel) roarf, mic er eintrat, feinen SÜleiftift mitten in bie ©tubc

unb 30g mül^fam baiS !l)o(^t ber (}a(bDcr(ofc()euen Vampe jurcc^t;

ba taud^te nadf unb nad^ aUertei (%rümpel ringSI^er auS ber

^Dämmerung: ein auSgetrocfueteS Xintenfag, leere iöierflaf^en,

bie aii l'tud^ler gebient, Papiere unb ein alter ©tiefel banebeu,

ba ^att' er feine Säf(^e brin. dx felbft aber nal^m [xd^, fo bei

Vi(f|t befe^eu, jiemlit^ graulich auS: groge roeitl;(vandfte^cnbe

%ü%tn, eine leberne J^appe auf bem jerjanften .Uopfe, einen ©trief

um ben Veib unb lauter iE5art, ipie ein (Eremit.

au er mit bei Vampe fertig nax , recfte er fi(^ jufriebeu,

ba§ i^m aQe O^lieber fnacften. ^d;, fagte er, fold^e emotion

t^ut not, wenn man fo ben ganzen Xag über ben ^Ud|ern

^o<ft. 1)er iUurfdl fal^ fi(^ überall um, aber eS ivar fein 'l^nd)

lu fe^en. Xxau\ toanbte ber ©tubent ftdi ju il^m: Hbtv

^tidf§, bifl bu benn be9 Teufel«, fagte er, gleirfi jtiMfc^en ©piegen

Stilb 6tangen ^ier mit ber X^Ur in« ^ou0 }u bred;enl — Qex"
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brod^en ? eittgegnete ber ^urf(^, rrfc^rocfen nadf feinem «S^ubfade

greifeiib, nein, ba ifi bie ganje öefd/erung.

ü)?it biefcn SBorten brad^te er ^la\i^ unb Xorte auS ben

Xal'd^cii ^crDor. ^Jllä ber (gtubeiit baS \a\), fragte er nic^t weiter

iiac^ bcm .perfontmen, foiibern cerbi^ fi(^, obgleich e§ fafl über

ÜJhtteriiac^t mar, fogleic^ mit fo aftaimlic^eni Appetite in biejjelfen» \

tprte, ba§ if)m bie Trümmer über ben ©art ^erabfoUerten. ÜBie

f)ci^t bu benu? fragte er bajroifc^en. — Xer !Öurf(^, o^ne fi(^

lange ju bebeiifeii, erroiberte : Älarinett. — ^m, ein guter i^ang,

meinte ber ©tubent. I^awn griff er nad) bem SBeine unb ba

fein @la§ bo n?ar, tranf er i^m auS ber %la\(ife ju: Da§ hidf

ber 35onner erfc^lag', Älarinett, n?enn bu nit^t ein orbentlic^r

5?erl wirft! Überhaupt, fuljr er, [\d) ben ^art wifc^enb, fort,

wenn bu flubiercn wiQfl, ba mu^t bu bie Sucher in bie 9?afe —
woflt' fogen bie 9?afe in bie 'Mijcx fterfen unb Cajo, Cujaeio

unb aßen ben fd^iDeinSlcbernen ^erl§ auf ben ?eib ge^en unb

wenn fie nod^ fo birf wären

!

3lber, fiel itjm ^ier ber ^urfd^ in« Söort, ic^ bin ja gor

fein ©tubent, foubcrn eigentlich eiu wanbetnber ^^ufifug.\

ffia§, ein aiJufifantV rief bTT^ubent, wa§ tpiel)t öu? — v

Xa§ ^larinett. — £\)o , fagte er , bu pfeiffl alfo beinen eige«

'

neu y^amcn wie ber ^ucfucf. ^ier ging er, wie in reiflich Über-

legung, mit langen Schritten ein paarmal im äin'^ff ouf ""b

nicber, bann blieb er plößlic^ cor bcm iöurfc^cn fielen unb Der«

traute il)m, wie er eine grofec Ijeimlic^c ^ieb' gefaxt ^ätte feit

langer ^t\{ ju einer Dornel^men J^ame l^ier im Crle; er wüfetc

aber uid^t, wie fic l^ie^e, fonbem ginge nur juweilen an i^rem

.'paufc Dorüber, wo fie mit i^rem bicfen ^opfjeuge wie eine präch-

tige i^ortenfia am (^cnfter fä^e, aber fo oft er unter bie i^nfter

fäme, f)örte er blo§ ein angenel)me§ (^lüf^ern broben unb fäl^e nic^t^S

al§ wci^e 'Jlrme flimmern unb klugen funfein burcf) bie 33tumen.

'I'er SPurfd) oerfe^te barauf , er foUte fic^ nur etwaS beffer

l^erau^pu^en bei folcljen ©elegenljeiten. — 3)er (gtubent fa^ an

ftd^ herunter, fc^üttelte ben Äopf unb fd^ien ganj jufrieben mit

feinem ^lufjuge. 'S:)cx\\\\ fagte er, er ^ätte fc^on lange bie 3nten«

tiou gehabt, oor i^ren eJenfiern eine (Serenabe aufjufüljren, aber

feine Kommilitonen fönnte er baju nid)t brauchen, bie würben i^n

augjnftec^en fnd)en bei il^r ; nun aber wolle er il^r morgen abenb

ba§ (Stänb(i)en bringen, ba foUte ber 53urlcf; mit blafen l^elfen.
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3)iefcr »Dar bamit ^jufriebeii unb nun foKte aui) \oQkid) bl«

©ercnabe eingeübt roerben. 2)er (Stubeiit na^ni Dotier ®ifcr ein

2Ba(b^orn Don ber 2öanb, fiaubte e§ ctft forgfättig ah, fe^te ein

iDadeligeä 5?otenpuU unter ^orn unb jjlud^cn, »eil e§ nic^t fejl«-

fte^en roolltc, mitten in ber ©tubc jured^t, legte bie iWoteabüci^er

brauf unb beibe fteQten fic^ nun einaaber gegenüber unb fingen

mit gro§er ?lnftrengung ein fe^r fünfl(ic^e§ ©tücf ju blafen an.

3)arüber aber war bei ber nächtlichen ©title nac^ unb nac^ bie

ganjc 9?ac^bar|'c^aft in ?[ufru^r geroten. (Sin |)unb fing im ^ofe
ju Reuten an, brauf t^at fic^ erfi betreiben ein iJenfter gegen-

über auf, bann roieber ein§ unb enblid) unauf(}a(tfam immer
mehrere Dom Getier bi§ jum 3)arf|c unb bicfe unb bünne «Stimmen
burc^einanber, aOe§ fd^impfte unb janfte auf bie unocr^offtc 9?ad^t»

mufif. 3"f«|t rcurbe eS boc^ beut 3tubcnten ju toü, er rcarf

Doßcr 2But baS ^orn rceg, ergriff ein a(te§, oerrofteteS 'ißiftol

Dom 2;i|c^e unb bro^te jum offenen fjenfter ^inauS, beu 3ipH
Don jeber Sc^lafmü^c ^erob^ufd^iegcn , bie fic^ ferner am ^^eiifter

blicfeu liege, ^a bucften auf einmal ade ÜKauSfbpfe unter unb
tS rourbe roieber fliUe brausen, nur ber ^unb bellte nod)

ein 5Skil£^en beu 3Wonb an, ber prächtig über bie alten 3)äc!)ev

fehlen.

'Jkx (Stubent aber, fic^ beu (Scfjroeig Don ber ©tirn »ifc^enb,

ftrccftc fic^ nun ganj ermübet ber i'ängc nac^ auf baS jcrriffene

<Sofa ^in, .^larinett foUte fic^'S auc^ fommob machen, aber ed

toat nur ein einziger 8tu^l in ber Stube unb al8 er i^u angriff,

ging bie Ve^ue audeinanber. 'J>a mied ber 8tubeut auf einen

leeren Äoffer neben bem i^anopee, bann oerlangte er gä^nenb,

ftlarinett foflte i^m feineu Lebenslauf erjagten, bamit er i^m
banac^ gute 9{atf(f|läge für fein iDeitered (^ortfornmen erteilen

fön Ute.

Der Söurfj^ fc^ofe einen feltfomen, fc^arfen iölicf l;erüber,

all itoflt* er erfi prüfen, roieDiel er l>ier oertrouen bürfte, bann
rüdte er fic^ auf feinem .Qoffet ^ured^t uub begann nac^ turpem

IDefinnen

:

3d^ iDcig nidtt, ob mein Später ein SRüller war, aber er

tDO^nle in einer oerfaflenen SDatbmU^te, ba räufelten bie Saffer

(ufiig genug, aber bad IRab mar j;erbro(i;en unb bafi 'i>ad) uoUer

VUcfen, in beit floren Sinternäc^ten fa^en oft bie Sülfe burc^

bie Vbä^r in« ^au« i^erein.
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933a§ (a^ft bu benn ? unterbrach i^n ffitx bcr <Stubent. —
S[öaf)r^aftig , erroiberte ber ^urf^l, 3^t gemannt nti^l ^euf ganj

an meinen fefigcn Spater, n?ie i^n mir bie SDiutter einmal bef(^rieben

f)at. - 3ÖaS ge^t nii(^ bein feiiger Jöater an, meinte ber Stuben t.

5lbcr ber 23urf(^ fufjr oon neuem lat^enb fort: (Jg »ar näm*
(ic^ gerabe beu ^iibenb nad) einer (Bci)lad}t, man ^atte ben ganzen

Slog in ber 't^txnt fc^ie^en ^ören, ba ging mein feiiger 5t<ater

eilig ing ^elb I|inaug, benn bie '3)lülflt lag feittvärtS im C^runbe

tief oerfc^ueit; fo rcor ber ^ieg barüber weggegangen. Draußen
aber ^atte er mancherlei ^Uunber im (Schnee oerfireut, jer^auene

SBämfer , e^a^nen, ^<icfelt;auben unb Soffen ; mein iöater fonnte

ofleS brandjcn ; er fnl^r fogleicf) in ein "i^aar ungeheuere Sieiter»

füiefeln hinein, ;^og ^aftig 'i^oppen^eimfc^e ^üraffe, fc^roebifc^e

^oQer nnb Jlroatenmäntel an , einä über bad anbere, babei toar

er in ber ©efc^roinbigfeit mit beiben binnen in ein ^<aar fpanifc^e

'iUuberliofcn geraien, ber Sinb blie§ ben Äroatenmantel im freien

n?eit auf
,

je meljr er jucfte unb recfte , je Dern?idelter irurbe bie

^onfufton Don (Sc^li^en, galten, flatternben 3'pffl» u"b Cuaflen
unb als nun meine 3ilhitter, bie eben guter Hoffnung mar,

i^n fo ^afpclnb unb fluc^enb mit auSgefprei^ten ^rmen wie

einen fliegenbcn SBcgweifer bal^erfheic^en fa^, mufetc fle fo bar-

über lo^en, ba^ fic plb^lic^ meiner genag. Unb in bemfelben

3lngenblicfe , n?o ic^ jur 2Belt !am
,

ging brausen flingenbe^S

(Spiel burd) bie ftifle ^uft, bie ^aiferlic^en bliefen ncc^ im iJort»

jie^en 9>ittoria weit auf ben ^öergen, bafe eö lufiig über ben

(Sd^nee ^erüberflang , mein 5?ater meinte, bae wäre ein guteö

3eic^en, ic^ würbe ein glücflid^cr «Solbat werben. 3c^ felbfl aber

weife mic^ üon aOcm bem nur nod^ bunfel fooiel ju erinnern,

bafe ic^ fo rec^t ftill unb warm in ber woblge^eijten (Stube in

meinen Riffen lag unb oerwunbert bie fpielenben Stinge unb
i^iguren betracfjtete , welche bie 9?ac^tlompe an ber (Stubenbccfe

abbilbcte. !j)a§ ja^nic 9iotfe^lct;en war Don beni ungewohnten
^id^te unb ^^Jac^trumorc aufgewacht, fc^ütteltc bie j^fbern, wie wenn
e§ aud^ fein ^ettlein machen wollte, fe|te fic^ bann neugierig auf

bie ^ettlabe üor mir unb fang ganj leife, al§ wollt' eg mir jum
Geburtstage gratulieren. üKeine ÜJJutter aber neigte ftc^ mit

tl)rcm fc^önen, bleid^en (äefic^tc unb ttn großen klugen freunblic^

über mic^, "üa^ i^re ^ocfen mi(^ gonj umgaben, jwifc^en benen
[d) brausen bie Sterne unb ben ftiüen Schnee bur(^S tleinc
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i^nfler l^ereinfunfetn fa^. (gcitbcm, fo oft id^ eine ftarc, »eitge*

ftiriitc 2Binternad)t fel^e, bin i^ immer irieber n?ie neugeboren.

^ier l^ielt er ptö^lic^ inne, benn er Ijörte foeben .^errn

<euppiu§ (fo i)'\e^ ber ©tubent) auf bem Kanapee fc^on tüchtig

\d)naxd)en. 5)er 3Ronbf(^ein lag mie (2^nee auf ben 3)äd^ern,

ba »uar'S i^m in biefer (Stille, n?ie ber ?ampenf(i^ein fo f(atternö

on ber 3)erfe fpielte, al8 l^örte er brausen bie 2Baffer unb ben

SBinb »tieber ge^en burc^ bie SBipfel im 2Ba(be unb bag 9tot=

i
It^Ic^cn mieber bajn?ifd>en fingen.

2. Die ^erenaben.

%n\ fotgenben Jage burd^flric^ ^(arinett neugierig aQe ©offen

unb ^läue, bie ber brci^igiä^rige .^riegSflurm übel ungerichtet.

Äbei eä gefiel i^ni boc^ fe^r, benn bie ganje (£tabt mar je^jt

toie ein luftige^ {^elblager, bie (Stubenten in fc^önen, unerl^'örten

%xad)Utt fc^ivärmten plaubernb bur^ bie (Strafen, überall l^ad^en,

^affengeflirr unb ber frö^tic^e ^tlang ber ^ugenb, aii I)ätte fic^

mitten aud bem neuen ^rieben, ber nun allmä^üc^ branden bie

mübc SBelt überwog, ein .^oufen ^otffrfjer 3äger ^ier^ergenjorfen,

um bie Söiffenfc^aftcn ju erftnrmen.

tiii er tntüd) nadf oielem Umherirren unb (fragen jiemtic^

f|>ät bie ©adgaffe roiebergcfunbcn , trof er .^errn (SnppinS fdjon

unten an ber .^audt^ür ooQer Unrul)e iregen ber oerabrcbcten

@nenabe. (Sr ^ätte ii^n beinal^e nic^t miebererfannt, benn er l)atte

einen gefticft^n ^obefracf mit fieifen (S(^6§en angej^ogen unb eine

gtoge iiOoKenperücfe auf bem j^opfe, wie ein 04efanbter. (£r quälte

'^df foeben ooQ ^orn unb (Sifer, einen alten liegen, ber nid)t

paffen rooQte, galant an^uflecfon , barüber waren mehrere Vocfen

ber %kxüdt aufgegangen, ba unb bort fani fein eigeneiS ftruppiged

^aar barunler ^eroor, aber er fragte nid)tü( banac^ unb ftUlpte

einen breierfigen Xreffenl/nt brauf, bag ti ftaubte, ber fag i^m ganj

Jfintenttber red^t im ^enicfc. 5t(arinett mugtc nun audi gcfc^minb

eine befien j^lciber anlegen unb aii bie balfamif(^e Oiac^t über

bie Denäu(^eiten T^&dftt ba^erfam, roanbertcn f(f|ou beibe oergnügt

mit if^ren 3>>fl<^unientcn burd) bie finficre (Stabt. 3I;re jiittc
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ijaüUn in ber abgetegenen Sinfamfrit, nur ein (Stubent fang no(^

am offenen i^cnflcr jur Qit^itx, mehrere U^rcn f(^lugfn »enronen

burc^ ben 3!Binb, bet ^J?ad^tnjä(^ter rief eben bie elfte <gtunbe,

einige ©tinunen al^mten il^n oert^ö^nenb uadf, man ^crte ^ämi

unb ©ejänfe in ber t^erne, bann plöflic^ aQeJJ irieber ftiQ. Hu^

einmal «»infle ©uppiug, fie fd|lüpften tüxd) eine l^ürfe ber Stabi»

niaucr in§ i^reie unb ftanben Dor einem f(^önen, großen ^aufe.

5?(arinett betrachtete oenrunbert 2)a(^, ©rfer unb ben monbbe«

fd^ienenen ©arten }ur (Seite, er glaubte na^l unb nac^ biefelbe

53iC(a RMeberjuerfennen , wo er geftern abenbS angefommen ; bn

ba(^t' er fic^'^ gtci^, ba§ eS mieber ni(^t gut ablaufen würbe.

'^Iber ollcö erfc^icn ^eute oon einer anberen (Seite, fie roaren

in einen fleinen, nnnfeligen ^of geraten doQ (Gerumpel unb alter

ilonnen, bie ^enfter im ^aufe waren feft oerfc^loffen , nur bie

33Jctterfa^brc|^te fij^ monc^mal fnarrenb_qui „fcem ^^ad^ , eine

^aße unten funfeite fie mit iljren grünfeuerigenWugen an unb

wanb [{dl mit gebogenem iöucfel fpinnenb um i^re ©tiefel. ^ier

l^eran^ mn^ [\t fc^lafen
,

^alt' bic^ nur bid^t hinter mir, fagte

©uppin§, fein 2Balbt;orn leife jnrec^tfterfenb.

^aum ober Ratten [it firfi jwifc^eji ben Jonnen jum 53lafeu

jured^tgefteüi, fo war'8 i^nen, al§ ^örten fie oon ber einen Seite

branden ein pfcrb fc^nauben. (Sic festen bie ^"fi'^untente ob

unb Ijord^ten ein 3Bcitc^en, ba liefe fid^ gleich baranf ein ^eim»

iiä)i§ ^niftern im |)anfe Dcrnel>men, in bemfelben :?lugenblicfe tbat

fid^ ein ^interpfortd^en leife auf, ein ÜKann, oorfK^tig nadf allen

(Seiten fic^ nnifc^auenb, trat l)erDor unb führte ein (Jrauenjimmer,

bie jbgernb folgte, fd^neU bei ber ^anb an ben blü^enben Stränc^ern

fort. Der SDionb ft^ien balb ^eQ, balb buntel jwifc^en wet^felnben

äBolfen, ba fallen jle beulli^, wie ber 2)?ann je^t unter ben bo^en

33äumen bie '2)ame auf ein "i^ferb f)ob, flc^ fetber bi»ter i^r bin«

auffd^wang. einen weiten, weisen ÜTJantel um beibe fc^lug unb

fad^t unb lantlo'3 baoonritt. '^a warf (Suppiu^ plb^lic^ bie teeren

Üonnen au^3cinanber unb mit einem (&o^e fic^ über ben ^ami
fd^wingenb, rannte er unauf^altfam mit entfe^li(^cm ©eic^rei überS

iJelb an ben legten Käufern Dorüber, bafe alle ^nnbe erwachten

unb bie '^?eute erfc^rocfen an bie ^^cnfter ful^ren. 25er ^err auf bem
^^ferbe aber, ba er i^n unocr^offt mit feinen großen (Stiefeln ^inter

firf) fo l^ol^c, weite Sprünge mad^en fa^, "fe^tc bie (Sporen ein unb
e§ bauertc nid)t lange, fo waren tRoß unb 9?eiter oerfc^wunben.
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2)cr «Stubent nun, a(§ er fie im jj)uufc{n ücrlorcii, blieb

atcm(o§ mitten im e^Ibc j^e^en unb fd^impfte auf bie 9?ad^t, bic

aUe§ bemäntelte, unb auf ben 9}?onb, ber roic eine (£pi^buben=

laternc ba^u (eu^tetc, unb auf ben 3Binb, ber iljm bie S33oIfen=

perücfe jcrjauft, unb auf ßlarinett, ber barüber fachte. — 5lbcr

um ®ottc8 rciöen, rcaS giebt'8 benn eigentlid^? fragte biefer enb=

U(^ ganj erjlaunt. — 2Ba§ e§ giebt? erwibcrte (Suppin§ jornig,

aWorb, Üotfc^fag, (Sntfül^rung giebt'8, I)afi bu nid^t ben 9?eiter

gefe^en ? — 3a , unb eine 5Dame. — Unb ba8 war jufi meine

?iebfte! rief ©uppiuS.

Älarinett aber, ba er biefe unerwartete 9'?ad^ri^t öernommen,
log fcf)on ber ?änge nac^ im ®rafc unb legte ba8 D^r an ben

53oben. l)it ?uft fommt Don bort^er, fagte er eifrig, id) ^öre

noc^ ben Älang ber Auftritte üon fern, jeljt fc^Iagen bie ^nnbc
an brüben im IDorfc, bort finb fie Ijin. — ®nt, fo fte^ nur

raf(^ roieber auf, fagte ©uppiu« unb befcf)lD§ fogteic^, bem ©nt«

fül)rer weiter nac^jufe^en, ^(arinett foÜte anc^ mit, er felber ))abt

aüeS Don ffiert bei ^c^ unb in ber Stabt nic^t« 5urü(fgclaffen

ol8 ein paar lumpige ©c^ulben, ben 2Beg aber, ben ber 9läuber

eingefc^Iagcn, fenne er wie feine Xa\d)e unb »iffe re(^t guf, mof>in

er fül|rc, fie brauchten nur ft^nefl auf ber <Baa[t firf) in einen

Äa^n gu werfen, fo fämen [\t i^nen uo(^ Dor lageiSanbrnc^ ein

gut 2>tüd DorauS.

1)o8 war bem Älarinett thtn rec^t unb fo gingen [\i raf(^

miteinanbcr nad) bem Ufer ju. Dort fanben fie balb unter bem
Sfibengebüfc^e einen ongebuubenen 9?ad|en, ein <Jifc^er lag

brin ooQer Weboufen auf bem {Würfen, ber machte grofee klugen,

ol« et ;jpenn (2uppiu«, ben I>ier in ber ®egenb ade fannten,

fo martiolifdj auf fi{^ jufommen fal;. (guppiuS fagte i^m, wo
fie ^iuauöwoaten, ber jjifdjer griff ftumm unb üerft^tafen nad}

ben 9lubeni unb md) einigen "iD^MUteu fuhren fte alle f(^on luftig

bie Caale hinunter. "Der Sinb ^atte unterbeS bie ilBolfen }er*

fireut, ba legte Snppin«, ber fi4> i" ber 9?arf)tra^le wieber ein

wenig beruhigt, bem ?5if(^er gelehrt ben ganjen .t)inunelSplan au8
mit lateinif^en Sforpionen, .Rrebfen unb Schlangen, nnb geriet,

ba ber ungläubige ^ilif^er Don bem ollen ni(^t« wiffen wolltf,

immer tiefer unb eifriger in ben lüfput 5ilorinett ober fog in

bar (Einfamfeit ganj olrn imÄo^ne; hat war eine präd^tige

f ^adfi\ €ifrnf(f)nuppen am .^immel
. unb ^ttQt, SDälber niib
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3)örfer am Ufer flofleii »ie im Iraum? Dorüber, manchmal

raufest' e8 leife im SBaffcr auf, aii roofltc eine 9?iie auftauc^n

in ber großen Stiüe, Don beiben ©eiten ^brte man 9{a(^ti*

gafien fern in ben ©arten. Xa fang ^larinett:

WödfV imffen, »aS fic f(^togen

@o fd^ön bei ber '^ad^t,

3ft in ber SBelt ja bo(^ niemanb,

!Der mit i^nen rvadit

Unb bie SBolfen bie reifen,

llnb baS ?anb ifl |o blafe,

Unb bie S}}aä)t manbert leife,

ÜWan {;ört'§ faum, burc^8 ®ra8.

9?ad^t, Sotfen, »ol^in fle ge^en,

3(^ n?ei§ ey rec^t gut,

?iegt ein ®runb l^inter ben ^ö^en,

iüßo meine !i?iebfte jc^t xul)t.

3ie^t ber ©inrtcbel fein ©löcfiein,

(Sie ^öret t$ uic^t,

@äi faden il)r bie ^bdttein

ÜberS ganje ©efic^t.

Unb ba^ fle niemanb erft^rctfet,

J)er liebe ®ott ^at fie fc^ier

@anj mit ÜKonbfc^ein bebecfet,

JJa träumt fle oon mir.

3e^t glitt ber 9?aci^en bnrd^ ba8 fäufeinbe (S^ilf an§ Ufer,

ein erleuchtetes f^enftcr fpiegelte fid^ im {^(uffe, ^tarinett erfannte

nac^ unb nad^ alte ÜJJauern unb Stürme unb eine ©tabt im

Sl'Jonbfdjeine. (Suppiu§ aber l^atte i^n fd^on am ?lrme gefaxt unb

iprang mitten axi§ feinem !J)i§fur|e an§ ?anb. "Dort am ®algen

gel^t ber (5cfbn?eg Dorbei, ben fie fommen muffen, fagtc er unb

beja^Itc rafd^ ben (Sc()iffcr, ber gä^nenb ipieber in bie ft^one

5f?ac^t ^inauSftie^. IDie beiben aber f^ritten nun foglei^ bur^

t}a^ alte 2;f)or, ba ^attc ber ^rieg ba§ igtabtwappcn au8gebif|en,

ö. ^jicöen^ortt» iämtl. aöcvfe. ;!. älufl. IV. 23
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bei ber angencl^men j^riebenSjcit lag ber 9?ac^tn?äd^tcr fd^navd^enb

auf ber fieinernen 23anf banebeu, ber 5Koub befdjien ^eü bie

ftiüe Straße mit i^reii fpi^eii
,

fiiiftercn ©iebelii, brausen Dom

f^elbe ^örte maji fem eine Sad|tel fc^lagen. 31I§ iit auf 'btix

ÜKarft fameu, machte (£uppiu§ ptö^lid^ l^att. 2)ic ©tabt Ijat

nur jroci 2;^ore, fagte er, dou bem SBrunueu ^ter faun man Don

einem 3;^ore jum anberen fc^en, bie 'Oladjt ift tlax, fie mögen nun

erft anfommen ober fc^on brin fein, ^ier fönnen fie un§ nic^t ent»

roift^eu. a)iit biefcn Jffiorten poftierle er ben ^tarinett an bie

eine ©eite beä 33runnen§ unb fe^te fic^ fetbft oon ber auberen

auf bie fleinerne Slampe, bie ^rmc über ber 33rnft üerfd^fungen

unb unoerroanbt in bie ©tra^e ^inauSfc^auenb. ^^x'Dim benierfte

Ätarinett noc^ Vic^t in einem fd^önen, großen ^aufe, ein tief her-

untergebrannter Äroiifeuc^ter breite fic^ roie oevfc^lafen I|inter ben

2>ä)t\btn , man fc^ieu foeben nac^ einem Xanje bie ^erjen au§»

jnpuljen Don einem ijenftcr jum anbereu unb batb mar baö ganje

.pau§ ebenfan§ bunfet bi§ auf ein einjigeS 3""'""- "^^ ^^<>t

flc^ pfö^tic^ unten eine X^ür auf unb laut plaubernb, fc^crjenb

unb (a(|enb, brac^ ein bunfUd .^äuftein in bie fitste (StiUe ^er«

au8, e8 roaren (Schüler ober ÜWuftfanten mit übcrina^ten OJeftcf^tern.

i^rc 3"f^n'C'«t« ""ter beu 3JJänte(n. 'fllS H« »oc^ baS Vic^t oben

fa^en, traten fi« ft^nell roiebcr jufannnen, fteflten fid) unler baö

nUu(i)tttc (^enfter unb fingen fogleic^ ein Stänbc^en ju btafcn an,

bo8 jog wie ein gotbener Xraum über bie fc^lofenbe >2tabt. "iluf

cinmolober öffnete flf^ oben baS (^enfler, 5>Dif(^cn ben rotfeibenen

(^arbinen erfd)ien eine fc^bne, fd^tanfe Ü){äb(^engefta(t unb bog

fl(^ roeit ^eraud in ben 3nonbf(^ein, als n?oOte fie ju i^nen

fpredien.

Xa ifl fie! rief ^ier p(öt}(i(f| ^nppiuS, Don bem 91anbe

bed fleinnrnen ^^ninnenS auffpringenb. ^\i bemfolben '^Hngenblidfe

aber fagtir oon hinten ein bunfter VIrm bad ÜJ^äbc^en fd)neU nnt

ben Veib, j^og fie in tai ^mmtv ^urücf unb loarf l^afiig ba^c^

^enfier }u, bann fa^ man nod^ brin an ben Sänben lange (^d[)otten

toie iCDinbmUt^IflÜgei oenoorren bnrd)einanber arbeiten unb gleid)

baranf roar auäi t)a9 Vic^t oben au0ge(bf(^t unb aOed tvteber füll

Xit unoerf^offte (£rfd)einung be« 8nppintf braute bie er«

fc^rodenen ^^ifitanten unten gan) anO bem (Sonccpte, einer fal;

ben anbeten oenonnbert an, nur i)ier unb ba ful)r nod) ein ntx»

(egener Ion ans, loie bei einer Criief, brr ber '^inb an0gegaitgen.
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3u beiben (Eelten ehrerbietig au§ivei(^enb, antiDorteteit ofle eifrig

burc^eiiiauber : 2Bir finb'S, roir finbS, mir iroÜten i^nc», ba fie

oben nod) i'id)t Ratten, einen iffiiflfoninien blafen. — ©em benn? —
9fun 3t)r iri^t'g \a, bie Dorthin onfamen, aÜ icir brin juni Xanje

Quffpiclteii , ber frembc ^err mit ber Tanie. — 3" ^f<«l># •»>

langen 9)^ante(? \^a, bie i^ud) fo ^bflid; gtüBlen, 3()<' la^t

eben anc^ jum t^enfter ^erau^. — 3«^? ö»<itid)» »«b: ^a

baä faule ^ofgefinb' ! rief ber frembe Äaoalier im ^ofe, ipo bleibt

meine Seibfaroffe? Unb a(d 3^^ eben broben ben >{e^rau>}

tanjtet — ba möd^t' man ja gleid^ besi leufel* werben ! — t§m
and) bie ^aroffe invFlid^ nac^, ^i)x rieft nod) beni ^uti(^er nü
bem gcnfter ju, er foÜt' nad) beni ^ofe faljren. — SBer ifl ^ier

betrunfen, i^ ober 3^r? — 3«^ u»b 3bt unb »ir aOe für

unferen ."perrn 5bnvgemeifler , oioat i)od)\ fd^rieen ba auf einmol
|

bie beraufc^ten SO^ufifanten unb n?oüten nun ben ©uppin*, beu i

fie in feinen l^öfifc^cn (Staatäficibern im !l)nnfeln für ben i^urge« ',

meifter Riehen, bnrc^auö mit SOhifif nac^ ^aufe bringen. i^er=

gebenS fträubte fid) ber enlrüftete (Stubent, fie liegen fic^'ä nic^t

nehmen unb el)' er fid^'g oerfal^, festen |le iid) paarroeiS in Crb»
nung unb fc^vitten, einen feierlichen SD?arfc^ fpielenb, quer über

ben 9)?arft ooran, als rooQten fie bie Sterne am ^immel au3»

blafen. 3» il}iem (Sifer merftcn fie'^^ gar nic^t, ba§ ©uppinS
an einer Stra^enede hinter i^nen entipift^t »ar ; immerfort blofenb,

bogen fie in bie finftere ®offe hinein, ba würben Don allen

©eitai über bem 'ii^ärnie bie .^unbe wad), bann ^örte man ixe

nod) mit bem ^J?ad^tmäc^ter um ben oerlorenen ^urgcmeijler

janfen , immer weiter unb weiter, big enblid^ atteS ä»if(^n ben

bnnflen 4">änfern nac^ unb nac^ oertofte.

Untcvbe§ aber trotten (^nppin^ unb ."^larinett, ber eine

fd^impfenb, ber anbere lac^enb, Id^on ben offenen |)of be§ Sirtg*

i^anfeS erreid^t, aU$ i^nen eine auSgefpannte 9leifefutf(^e mit

©lagfenftern unb oergolbeten ©d^nörfeln im ü)?onbic^eine prächtig

entgegengli^crte. (2nppin§, bei bem erfreulichen ^nblicfe, o^ne\

ein ilBort jn fpred^en, öffnete fogleic^ bie J^ür ber oerlaffenen;

Äntfc^e, f^ob ben oerwunberten ^larinett in ben Söagen unb
fd^wang ficf) fetber ^urtig nac^. So, fagte er, nad^bem er ba#

©laSfenfter l^inter i^nen be^utfam wieber gefc^toffen ^atte, je^t

fi^en wir mitten in ber ©ntfül^rung brin, wie ber fromme ^tnca»

im ^öljerncn 'JjJferbe, um bie geraubte ^elena ju retten; ber

23*
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^aoalier fann nt(^t fal^ren oI)ne ^agen, ber ^agen ni(^t o^ne

mic^, unb t^ nic^t, o^nc bcn ^aoatier unb ben 2Bagen unb ganj

Xxo'ia umjuroerfen. — 3lmen, @ott n)ct§, roer babei ju oberjit

ober ju untcrfl ju liegen fommt, errciberte Älarinett, bem bie

©ünbigfeit beö troianij^cn 2tnfc^lage§ nod^ nid^t re^t einteud^teii

iDoütc. ©igcnttic^ aber freute er fi^ felber fel^r auf bie Äou=

fufion, bie nun jeben ^ugenblicf aug&red^en tonnte.

<Suppiu§ ^atte fic^ inbeS in ber {JinfterniS beS 2Bagen8

unoer^offt in bie feibencn granfen unb Ouaflen, bie überall

^erumbommeltcn , üer^afpelt unb tarn nic^t au§ bem flrger.

3)obei unterließ er aber boc^ nirf)t, Don Qtit ju 3cit bie ®ar»

binen am iffiogenfenfter jurüdfjufc^lagen unb au^ feinem Äaftelle

l^eobac^tungen anjufteüen. Ü£)a§ ganje ^au§ lag in tiefem

©c^lafe, nur Don ber einen Seite ftanb bie Statlt^ür ^alb offen,

fie ^örten brin juroeilen ^fcrbe ftampfen unb fc^nauben unb

einzelne iJu^tritte, ber Äutfc^er f(^ien fd)on voadf ju fein. '3luf

einmal ftie§ er Älarinett an. Siel) boc^, fagte er, voaS ifi ba§

für ein großer "^.^ilj ba auf ber .^ofmauerV

1)08 roarfelt ja, entgegnete Älarinett, fc^arf l^iiiblicfenb, ein

breiter .Vlappljut ift'8, ben iüJinb unb SBctter fo jcrfnattcrt ^abcn,

fel|t 3^t nicl)t bie fingen barunter fjeroorfnufeln ?

iBa^r^af tig , bemerfte (SuppiuS micber, nun l^ampelt'S unb

^ebt fK^'d» ^aare, ^^art unb 3^{antel oermorrcn burd^einanber

9<fitit, jeijt fommt ein iöein über bie ^{auer.

Unb ein (Ellbogen aud bem "iivmtl, meinte 5llarinett.

3nbem aber fc^roang fi(^ bie ganj^e t^ignr plb^lid) oon ber

SRauer in ben ^of f)i\\ab , eine jrceite folgte, lange, bärtige,

folbatifc^e ('"«^efeUen.

ii3eibe, erft nac^ aQen (Seiten nml^erfpö^eub, f(^li(^en an bie

i^audt^ür unb t^erfud^ten oorfic^tig }u bffnen, fanben aber aQed

fcft oerfd^loffeii. 8uppiu8 unb JMarinett Denuanbtcn tein 'Jluge

oon il^nen. 3e0t bemerfttn fir, loie bie ^eniben, an ber Stall*

t^Ur vorbei, quer Über ben ;$^of gingen unb in bei- (Mauncrfpract)e

miteinanber rebeien. 'S.djau, fagte ber eine, ^abcn fc^bnc Siiebi^

(Sterbe), loerben Sant^en ((S;bel(eute) fein, ober Dorne^me Jt'ummercv

(ftaufteute), bie noc^ Veip^ig fd^ioän^cu (reifen). — (£ine gute

^dfwätyt {'Olaäft), oerfe^te ber anbere, tÜ fc^luut (fc^läft) nod)

oOet im ^^erbetf^e (tlUirt«t|aufe), fein Ouin (.^nnb) bellt unb

fein €tro^bo^rer :^n%) xa\dftU. Hldj' (troll bic^), lüoUen
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bic 5^aroffe gerlcgen, ))at otelIci(^t Neffen (öklbcr) in bcn din»

geireibeii. i

3!)ag finb ocrlaufene i^emiinger (Solbateii), flüftmc Älarinett,

bie fommeu brarfen (fte()leii), \d) rcofll', id) föiuit' ben üJ^auöföpftnj

graiibige iTufffii fterfea (fc^n?cre <2(^läge geben)! — ©a« Xeufd/

Derfte^ft bu benii and) baS d'totmelfc^? fragte ©uppiuS erflaunt.

%btx ta mar feine ^tit me^r ju ©rflärungen, benn bic

l'enninger famen jc^t gevobc auf ben Sogen loS; ber eine

fc^nupperte ring§I)erum , ob er nit^t einen itoffer ober iJiantel»

facf fänbe, ber anbere aber griff gefc^roinb, bomit eS fein (^efeQ

ni^t mcrfcn fotlte, nad^ ber iiöagent^ür. (Suppiu^ unb Älarinett

l^iciten fie Don innen fcft, er fonnte fie niü^fam nur ein »enig

offnen, njunbcrte fid^, ba§ c8 fo fcferoer ging, unb topptc foglei(|

mit ber ^anb l^iiiein. 'iM^a, ein "^^aar (Stiefeln! jagte er oer»

gnügt in fid^, bcs überraf^tcn <2uppiu^ (vu^e faffenb. ^nbem
aber fc^nappt Miarinctt bie Zi)üv wit eine tlufter xaiä) roieber

51t, ber 3>ieb b^tte faum fo oicl 3fit, bie gequetfc^te ^anb juriid«

jujiel^en, er meinte in ber ^infterni^ nid^t anbcr*, fein j^amerab

^ätt' i^n geflemnit, weil er i^m ben erfien öriff nit^t gönnte.

äöa§ ift ba§! rief er gornig unb böfe biefem ju, bifl ein ^au^
(iöauer) unb fein e^rli(^er ©Icic^er (ÜRitgefeü), mbc^tefl aÜeS

allein fd()öd^ern (trinfcn) unb mir ben [leeren ®(eftrit^ (®Iaäl

laffen! — 3)er anbere, ber gar nic^t n?u§te, tva^ eö gab, er»

wiberte ebenfo: 2Öa§ borleft (fpric^ft) bu fooiel, wenn wir eben

wag auf bem 3)^abium (Crte) ^aben, fomni nur ^er, foQfl mir

ben ^au^ wie gefunfetten 3o^an» (Branntwein) l^inunterfc^tingen

!

2)a trat plö^Iic^ ber 3)?onb au^ ben 3öo(fen unb ber ^utft^ in

bie©talltbür unb bie evfdjrodfcnen S^nappljäfjne flogen wie©ibe(^fen

unter bem Sdjatten be^S ^"»aniev jwijc^en «Steinen unb 'Jti^en burt^

ben ^of unb über bie ü)Jauer wieber in bie alte ^teibeit ^inau§.

9?un, bie bleiben and^ nod^ brausen am ©algen Rängen,

meinte (guppiuS aufatmenb. 2)cr ft^laftrunfene ^ntfc^er aber,

ber oon allem nic^tö bemerft l^atte, fiebte im ÜKonbfc^eine ben

4")afer für feine ^^pferbe, galante laut unb fang:

2Ban;i ber ^al^n frä^t auf bem !Dac^e,

'^üi^t ber 3)ionb bic !i?ampe au§,

Unb bie (g-tern' ye^n oon ber 2öarf)e,

©Ott behüte ?anb unb ^auv.
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!Darauf ging bcr .^ncc^t an ben iörunuen im ^ofe, pumpte

äöaffcr in ben @imer unb fänimte uiib roufc^ f'^ itmftäublirf) mit

oielem ®egurge( unb ©cräufc^
,

ju großem itrger be§ ©iippiuS,

ber gerne gefpro^en ^älte. @nbli(^ fefjrtc er in ben (Btaü jurticf,

aud} bie ©c^nappl)äf)nc liefen firf> nirf>t roteber blicfen unb ba

nun afle§ ftiü blieb, jagte ©uppiuä ernft ju ülarinctt gerccabet:

^br, junger öefeQ, e8 ift ein löbtid^er iöraud^, S3erirrte auf ben

rechten iBeg ju roeifen. ÜDu rebeteft Dorl^in jiemlic^ geläufig eine

geroijfe (Spraye - Ex ungue Iconeni — ai\o glaube xd} —
2Ba8 benn? unterbrach i^n ^(arinett etroaS betroffen ; unter

ben SJömern gab'S (2c^nappl)ä^ne genug unb 2^v rebet boc^ auc^

lateinifd). 3tber Suppiu«, ben ber ^lieffinn ber i}lad)t angewelkt,

ließ ficf) nic^t au§ feiner feierlichen S^erfaffnng bringen. @r tjatte

[id) in ba§ SBagenfenfter gelel^nt, ben ,ft'opf in bie re^te ^anb

ge^ü^t, bie ©terne funfeiten burc^ ben IMnbenbanm oor bcm

f^anie, Don ben Söergen rauf^te bcr 2Balb über bie 3)ä(^er l^erein.

Xa nimm bir ein ©yempel brau, fuljr er fort, äBälber unb

Söcrge ftel|en nac^tS in ©cbanfen, ba foü ber ÜKenfc^ fid) auc^

bebenfen. ^He roeltli(f|e Vuft, .<po^eit unb %kai)t, bie 'öladjt l)at

aÜeS umgeworfen, bie rcunberbore .Königin ber (Sinfanifcit, bcuu

i^r Widf ift ni(i|t oon biefer Seit, ©ie fteigi auf alle iöergc

unb fteflt fid} auf bie Q'wwtw ber (gdjlbffer unb fc^lägt mal^ncnb

bie (^(ocfen an, aber ed ^'ört ed niemanb alö bie armen .Siranfen,

unb niemanb ijort bie Qöemid)te bev lurmuljr f(^nnrren unb ben

^nbet ber 3««t ge^en in ber füllen (Stabt. "Der Schlaf probiert

^eimli(^ ben lob unb ber Xraum bie (fmigfeit. 'i)a ^ab idf

immer meine fc^Önflen

^ier übcrroältigte i^n unoerfel^enS bcr <2d)laf, er nidte ein

paarmal mit feinem breierfigen 1rcffenl)ute ; bann plb^Uic^ ein

fD<i((^n roieber ^inautifto*^^'»^/ i" abgebrod^enen <Zä\itn icie eine

abgelaufene ®pie(u^r, meine fd^üinften C4ebanren, l)nb er nod)

einmal an - in ber 'iladft, wo Votib unb (^lebcrmanS unb ^Qtl

unb 3(ti^ Derroonren miteinanber flüftern unb ber ^J)7enfd) im

Xraume i^re S^prad^e Derfiel)t.

3e()t aber ^atte bie ''Jladft H)\\ felber untgeirorfen. Jllarinett

i)Oxd)\t nod^ immer ^in, benn eO mar i^nt toirflid) bei ben Sorten,

al0 ^i^' er beS Sinfleblet« Q^lbcflein fern ilberm Salbe. (£r

j^og, ba SuppiuC nun fcf) f4|li(f, baS Sagenfenfter Dorfid)tig

wicber auf ; bantf (el^nt' et in (Skbanfen bie 8tirn an bie 8d}cibc,
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ba ^ortc er Dom ©taue ^tx roitbcr ba§ einförmige ^(^nur^en

ber 'iPferbe beim (Butter unb über i^m raufc^te ber Saum uub

feitträrtä bie <BaciU ^inter bem ^aufe fort unb immerfort, bii

aiid) er eiibli(^ Dor großer (Srmübung einf(^lummerte.

Oiucfl ftie|en ba auf einmal beibe fo ^art mit ben \

.topfen aneinanber, ba§ e§ brö^nte. Suppi«§ blirfte roilb nac^

aQen (Seiten um fic^ unb mu^te burc^auS ui(^t, tco er mar.

3t(ö er fid) aber enbli(^ ouf feine l^iebfte unb bie gonje öut»

fii^rungsgefc^it^te roieber befonnen ^atte, fagtc er oertpint: SEBoi

i|t ba§, iHarinett? wir fahren ja, iäf gtaub« gar, nun roorben

mir felbft entfül^rt. — 3a, unb gerabe in einen ®alb hinein,

ermiberte Älariuett nic^t weniger oenrunbert, fe^t nur, oier

präd()tige ^Jioffe Dor bem iöagen unb ber fromme ^tf(^ brauf. —
Wlit einem gotbborbiertcn ^ute, fagte SuppiuS roiebor, unb

l)intcr un8 an§ ber Stabt !rät)en unS bie ^ä^ne naäf, aii rooflttn

fie uns foppen, mir fc^eint, ic^ wittere fc^on SWorgenluft. —
{^reilid^, aber bie glebevmöufe fc^irirreu no<^ burc^ bie 1)ämmerung,

Derfe^tc 0vuinett
,

plo^lid) aufmerffamer jur Seite blirfenb , ba

fd)ant nur jmifc^en bie iödume, ba noc^ einer, bort roieber einer

:

bei ©Ott, ba§ fmb bie iöärenl)änter Don ^eutc nac^t, bie galten

Surf) geni§ für ben reifcnben Äaoalier.

3nbcm aber fie( aud) fc^on ein S(^u§ auS bem 2Ba(b« unb

gleid^ baranf nod) ein jmeiter. t)er J^utfc^r buche fi(^, bie

^ugel pfiff über if)n n?eg, er peitfd^te ^eftig in bie "i^ferbe, (guppiuS

fc^rie DoU ilBut an§ bemSBagen: iJ^l^^g^ff^offen, i^r9?arren! ic^

bin'^ \a nidjt! 1)er ^utfc^er, ba er ju feinem großen ©rflaunen

auf einmal frcmbe ^eutc im 5Bagen bemerftc, bie er gleichfalls

für ©trau^btebe ^iclt, iparf fic^ nun o^ne »eitert» au§ bem
(Sattel, überfugeltc fid^ ein paarmal im ®raben unb mar bann

ic^uell im '3)icftc^tc oerfc^munben. Über bem ^ärme aber mürben

bie lebigen ''^>fevbe ganj milb, bie jHäuber flucfjten, bie Äugeln

pfiffen, ©uppiuS broljte, fo faufteii fte unauf^altfam ba^in, man
bbrt' eS nod^ lange burd^ bie ^eitere ÜKorgenfliüe rumpeln unb
fc^impfen.
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3. HJalbtBroufriicn.

2n einer roannen «Sommernacht fd^tief ein 3)?äbci^en im

ffiolbe, ft« ^attc ben Äopf über ben rechten %tm auf i^r Zam^
burin gelegt unb baS ©efic^t gegen ben Xau mit ber ©ci^ür5e

bebecft, ein '^ßferb roeibete baneben, weiterhin tag ein junger ®urfd),

ber roenbete fic^ manchmal nnb rebcte unoerftänblic^ im Sd)lafe.

3wifc^en ben Säumen aber flog ba§ erfte I|otbe iD'?orgenfici^t fc^on

fc^räg über ben luftigen Sfiafen, ein paar 9iel^e, bie in ber dlaä^t

mit ben ^ferben geroeibet, ft^tüpften rafc^etub bnrc^ bie ©ännnerung

tiefer in ben 333a(b jurürf, fonft mar noc^ alle§ ftifl.

?Iuf einmal ertönte ein gcücnber SBac^telfc^Iag, ba§ ÜJiäbd^en

l^ob fic^ rafc^, bo^ bie ©löcfc^en am Xamburin flangen. ©6
roar ber iBater, ber mit feinem ''!|Jfeif^en bie ©^tafenben roerfte.

©r ftanb f^on in Dotier JReifetrad^t : fnappc, btauc iüeinfteiber

mit rotem ^a& unb eine grüne, nngarifc^e ^adi mit gelben

@(^nüren unb btinfenben ^n6pfcf)en nac^läffig über bie (Sd^ulter

getporfen, ein ehemaliger (Solbat, ber nun als 'i^uppenfpieler unb

fiarfer SOlann mit ben ^inbern burc^S i'anb jog.

^Qxä), fagte er, ba frören ^ä^ne in toeiter ^txwc md) jener

©fite t|in, bie ?uft fommt oon brübcii, ba mu§ ein ÜDorf fein,

ber Salb liegt ijod), befieig einmal ben Tannenbaum, 8eppi,

unb fte^ bic^ um. ^er ''duh recfte unb bel)nte H^ mit beiben

%xmtn in bie ungeroiffe l'uft unb fc^üttette bie Vocfen m^ ber

®tim, bann Vetterte er fd/neU in ben Ijidj^ew iJBipfet hinauf.

yiadf einem Seilc^en rief er ^erab : 1)a unten ift wod) alleS na(^t<

fU^l unb fiiQ, ed liegt adeö burc^einanber im tiefen O^rnnbe, ba

^aben fle loieber ein ^orf oerbrannt. ^a, ja, ocifetjte ber

Qater, ber gro|e ®<f)nitter j^rieg ntäl;t und tapfer ooran, man
Ifixt feine 8cnfe bei Xag unb bei 'Oladfl flingcn bnrc^d Vanb,

loir geringen Veut' ^aben bie 9^ad)lef( auf ben «Stoppeln. Siel^ft

bu fonf) ni4|t0? - Qjn ber I^erne ein fd^bned (Sd^log überm

®o(be, bie (fenfler gti^ern herüber. — 9lau(^t ber <S(^orn-

fUiii? -- 3o, ferjengetob auü ben JÜJipfeln. ®nt, üerfe(}te bei

fßatn, fo (omm nur tvicter t;ernnter, ba loollen luir l;in.

'ähtt im -t^erabfleigen V<^gernb, rief ber '-j^nrfd) noc^ einmal : 9l(^,

ober ba brllben, ba liegt bai» gan^e X^al fc^on im <Sonnenfd|eine,

\ttH hUtftw bnntteii ^(0ebarben au0 ben .nornfelbern, Vanbfifncd^te
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jicl^cn imc^ beni SBalbe ju, roie \d)ön ftc [u\Qtn\ — 1)0 ift bcr

©igl^upfer babei! fagte baS SJ^äbc^cn frrubig. — Dar ^ator

blirfte rafd) iiad^ i^r herüber, man wu§t' nienialß r«^t, ob n
läd^elte ober ^einüit^ jc^iiappen unb beigen n?oUte, fo fc^aif

büßten manchmal feine B'»^»' "»^^'^ ^<>" langen, geroit^ficn

Schnurrbarte Ijeroor. '^Raudf unb SBinb ! fagte er, »er roeife,

wo bcr Sigl^upfcr fc^on jerl^aucn im ©raben liegt. — 5>fl8

ÜWäbc^en aber lachte : ^\)r fprec^t immer fo barfc^, et benft hoäf an

mid^, er ift ein ©olbat oon gortüne unb fommt roobl roieber, e^'

joir'ö benfen, olS Cffijier ju ''4>ferbe mit ^oljen tJebern auf bem ^utc.

SBä^renbbeö ^atte fte ein (gtüd oon einem jerfc^lagcnen

©piegel üor fid^ an ben 53aum gelernt, fe^tc \\d) baoor inS ®ra8

unb ftod^t i^r langet, fdbroarje^ >^aar auf jigeunerifc^ in jiet»

lid^e 36pff^C"/ ^ß^fi t)ig fie oon ^eit ju 3''^ '" '•"< SBede unb

ftrcute einzelne 5hüni(^en über ben ^Jlafen für bie t^ögel, bie i^v

neugierig au§ bem ^^aube jufol;en. I^er ii^ater unb Seppi aber

jäunitcn nnb pacften fc^on baö Saumrog, unoerbroffen balb

einen Äbnig», balb einen ^ubcnbart jurücffc^iebenb, bie, in fc^md^»

lid)er (Sleic^beit bnrd^einanber geworfen , au8 bem lödjerigen

^uppenfacfe t)erau§brängten. 1)ainx l^aud^te ber 33ater ein paor»

mal auf ein groge^S, fd^warjeg 'iJJflafiter , ba§ er über baä linte

äuge unb bie 33a(fe legte, bamit er martialifd^er ausfä^' unb

bie ^^eute fid^ oor il^m fürchteten. Unb al§ enblic^ aUeä reife»

fertig war, fc^wang er bie lodjter in ben Sattel, Seppi mu§tc

oorauögel^en , er aber führte ba§ 'i^ferb über bie Surjeln unb

©teinc Dorfic^tig l^intcr fic^ am 3ügel, unb broben auf i^rem

luftigen Si^e, ba§ Tamburin neben fid^ gelängt, baumelte baä

3Käbd^en oergnügt mit ben ^üßc^en unb freute ftc^ über i^re

neuen roten ^albftiefeln ; manchmal fireifte i^r ein 3"'<'9 Stirn

unb Söange, bag fic wie eine ^lume ganj ooU S^auperlen ^ing.

ÜDa ftimmtc Seppi oorne luftig an:

Der 9Balb, ber 2Balb, baß ®ott ibn grün erhalt',

@iebt gut Cuartier unb ninmit bod; md)hi bafür!

Unb ba§ 9}?äbc^en antwortete fogteic^:

3nm grünen SBalb wir ^erbcrg' l^alten,

Denn ^''offart ift nic^t unfer Qitl,

3m !iBirt§^auS, wo wir nic^t beja^lten,

@§ war ber ®l>rc gar ^u oiel,
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^er Sirt, er moüt' un3 gar nid^t taffeu,

Sic ließen Äanne unb ^artcnfpief,

Die gaiije (Stabt mar in ben @affen

Unb Don ben ^^änfen mit ©ebrauS
(Stürjt' bie S(i^u(e fjeranS,

ffinc^S ber .paufe oon |)auS ju .pauS,

<S(^roenft' bie SKü^en unb jubelt unb irogt",

Der ^atfc^ier, bie ©tabtirad^t, ber 33ettelüogf,

Sie wenn ein ^rinj jie^t auf bie {^«it',

®a6 aae§, aOeS un§ fürftlic^ ©eleit.

SBir aber ft^higen ben 3Warft ^inab

Unö bur(^ bie ?eut' mit bem ffianbcrftab

Unb ^oc^ mit bem lamburin, ba§ eä fc^aHt' —

Unb ber ^uppcnfpielcr unb (Seppi fielen jubelnb ein:

3um Salb, gum 2Balb, gum fd^önen grünen 2Balb!

Das Wäbc^en fang wieber:

Unb ba nun aQe f(^(afen gingen,

Der SBalb flerft feine 3rrli(^t' an.

Die tJrbfc^e tapfer (2tänb(^eii bringen,

Die ^lebernianS f(^roirrt lei« üoraii,

Unb in bem ^(u§ auf fendjtem (Steine

&iH}\\t laut ber alte Saffermann,

Strählt fit^ ben 5i<art im ÜJ^onbenft^eine

Unb fragt ein 3rrlid)t, wer irir finb?

Da9 aber bncft fid) gefc^uMub,

Denn Über i^n roeg im Sinb
Durd) bie Sipfel ber roilbe ^äQtx Qt^t,

Unb auf bem alten Durm \id) bre{)t

Unb frä^t ber 'iü(tler(;a^n und nac^:

£/b wir n'idu einfefjt'n unter fein Dac^?
C O^ofel, oerfallen ift ja bein .^au0,

Sf fir^t bie dult }unt ^enfler i;erau«

Unb au9 allen X^oren raufd|)et ber iD3a(b,

Der ©alb, ber ffialb, ber fc^bne grüne iöatb!
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Hub luenn mir raub' einft, fc^u trir blinfcn

@ine golbiie 8tabt ftiÜ iiberni ?anb,

.'(m 1l)or (ganft ^<cter fc^on tfjut rointen

:

,^J?ur ^iei l)ereiii, ^frr SJfurtfant!"

Die (Siiget dou bcn 3'""cn fragen,

Unb iric fie ini§ erfl rec^t erfaimt,

Sie gtcic^ bie filbernfii i^aiifcn ft^lagcn,

(Sanft "-^^eter felbft bie iöerfcn fd^wcnft,

Uitb DoU C^eigeii l^äiigt

!j)er ^immel, Säcitia an ju jbreit^eu fängt,

I)a3tüifd)en \)od) oioat! ba^ c8 proffelt u«b pufft,

iSerfeu bie anbern Dom äöall in bie 2uft

Stcrnfd^nuppen, l?ometcn,

(^ar präd^tigc 3^afeten,

3^cr| engen Sanft '^eter ben ^art, ba§ er iad^i,

Unb »rir jie^eu f)eini, [d)öner iJBalb, gute i)lad}t\

Unb junt (S^ore mad^te ber '^uppenfpieler mit bem SRunbe

praffetnb baö tJeucrmerf nac^ unb Seppi fc^mcttertc mit einem

''^^feifd^en rck eine 9?ac^tigafl, unb bie Softer fc^roang i^r Xam»
bnrin fdjirivrenb bajroifc^cn ; fo jogen fie roie eine Jöauern^ot^jeit

burd) ben Salb in ben aufbli^enben 3)?orgen hinunter, als jbgen

fie fd^on uhi ^immelreid^ hinein.

""M^ fie aber am iHanbe beS 2öalbeg ju fein oermeinten,

fing jenfeitö ber Sßiefc f^on n?ieber ein anberer an, bie Reiben

»roren o^ne 2Beg, bie ^äc^e o^ne Steg, manchmal roar i^nen,

n?ie wenn fie ^unbe bellen Ijörten aue ber eveme unb Stimmen
ge^n im (S^rnnbe, ba§ Sc^lo^ aber, iroljin fie jielten, fianb balb

britben, balb bort, immer neue Sd^ludjten bajn?if(^en, alä roollt'

e>3 |"ie foppen. Unb fo mar t§ faft fc^on roieber '^benb gen?or*

ben, als fie enblic^, auS einem Dern?orrenen ©ebüfc^e tretenb, auf

einmal bie 23urg ganj na^c oor fid^ fallen.

Sie fc^auten fic^ crft narfi aüen Seiten um, eine 5lllee oon

irilben Äaflanien führte nac^ bem S^ore, man fonntc h\§ in ben

gepflafierten ^of unb im ^ofc einen Brunnen unb ©aüerieen

ring§ an bem alten §aufe fe^en, e^ rührte fid^ aber nichts barin.

^ä) irei^ ni(^t. 3)enfeli, fagte ber ^!l>uppenfpieler nad^ einem 2BeiI»

d^en jur 2:od^ter, ta^ fonmit mir bod^ turioä oor mit bem Schlöffe,

ba§ Ijdngt \a aüe§ fo lieberlic^, bie Sparren oom 2)acf|e unb bie
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Saben au0 bcn {J^njlctii, al§ irär' auä) )d}on bcr ^ricggbcfen

borübcr gefal^ren. — ^nbem jt^htg bic Ul^r Dom Slurme lang«

fam hüxd) bic gro§c ©infamfeit. — Xa mu§ aber bod^ iemanb
' JDol^ncn, bcr bic U§r aufjiel^t, fagte 3)enfeli. — jDo§ tl^un bic

\ 2;oten bei dlaä)t in fold^cn (gc^Iöffern, ermibertc ber S5ater ocr=

I

bric^tid).

^Darüber rcarcn fic an ein a(te§ ©ittcrtfjor gefommen unb

b(t(iten burc^ bic c^cmalS oergolbctcn (Stäbe in ben ©^(oggarten

^incin. 2)a tag aUeS einfam unb fc^attigfül^I, 9Jegen, SBinb unb

ip< \ ©onncnfc^cin ttjaren , roie e§ fc^ien, fd^on lauijc bie Partner ge«

*<% roefcn, bic Ratten einen fteinernen 9?eptnn anfö Xrocfene gefegt

r unb i^m eine l^o^e, grüne ÜWülje Don (i^infter bi§ über bic fingen

gebogen; roilbcr 2Öein, (Sp^eu unb 33rombeer Vetterten t>ou aücn

j
©citen an i^m b^tan, eine iD?enge (Sperlinge tummelte [\ä) lär»

\ menb in feinem Söarte, er fonnt' fid) mit feinem 2)reijadfc cor bem

C^efinbel gar ni(^t me^r erroel^rcn. Unb mie er fo fein 9legi«

ment Dcrlorcn, redten unb behüten fid; aud^ bic fünfllic^ oer»

fc^nittenen ?aubn?änbc unb iöanmfigurcn anS il^rer langen SJer»

janberung p^antaftifc^ mit fettfamcn ^ü^lljbrnern , Äamel^ätfcn

Iunb
^rac^enflügcln in bic neue (^reil)eit l^inauS unb mitten

unter if>ncn auf bem Xad^t eines bat&D«rfane»c» ?uflt)aufe8 fa§

nte(an(^onf(^ ein $fau nodf aud ber oorigen ''Jßvaä)t unb rief bet

unterge^enben (Bonne nac^, atS ^ätte \it \l)n ^ier in bcr ^i(b«

niS Dcrgeffen. ^uf einmal aber tl;at cd einen leuc^tcnbcn 'mit}

\ bnrc^S Ci^riin, eine rounberfc^bne ^ame erfc^ien tiefer in» Worten,

\ bur^ bie ftiUen Ci^äiige nad) bem (Schlöffe ^u manbclnb, ganj

\ oflein in präd^tigcm (^eioanbe, i^r langes .^aar iDaQtc il;r roie

ein golbencr iD^antcl über bic (Scijnttcrn, bic ^^Ibcnbfonnc bli^te

nodf einmal leuc^tenb über bafi foftbarc C4cf(^mcibe auf ©tirn

nnb (Kfirtel. I^cnfrli blicfte fic fd)cn, tod) unocnoanbt an, fle

badete an bie oorigen ^cbcn bcS U<aterö, ti mav '\t)x, als ginge

bic Zauberin biefer 2Bilbni0 DorUber. !l)ie '2)amc aber bcmerfte

^ie Anbeter nid/t, fit f^b ein paarmal j|nrit(f nac^ i{)rcr taf>

fetetien @d;lcppe, bie fdjlängclnb bi»tcr i^r bcuanfd)ti\ nnb ocrlor

fl(^ bann roiebcr j^mifcben ben '^^äumen.

Oe^t bbrten fit )u intern (frftaunen plbt^lit^ anc^ 8timmcn
om ^(offe, fle gingen eilig I^in unb bemcrftcn nac^ langem

Umberirren enb(i(^ einen Satfon j^itifc^cn ben IDipfetn, bcr nad)

bem Salbe ^eraulging. ^ort fa^en fle einige ^errcn an bem
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fteinerneii ©etänber flehen , bie 1)amt aui bcm ©arten f(^icn

auit bei i^nen ju fein ; ahn fie foniiten nidfiQ bcutUc^ crfenncn,

beim bie l'inbe, bie in öotter ^lüte ftanb, reichte biä an bcn

!:öalfon, iinb bie 'äbcnbfonne funfeltc blenbcnb bajroifi^en. ÜJer

'l^nppenfpielcr war auf aÜe ©lücfeffäfle Dorbereitet, er }og fc^ncfl

feine Drgelpfeife, bie er Dor ben ü)hinb banb, unb eine ®eige

^croor, Seppi einen Xriangel unb ^enfeti il;r lamburin, unb

fo fteüten fie fic^ unter bie isöäume unb brachten gtcid) ben ^err«

fc^aften ein Stänbcfjen. 2)eufeli fa^ bobei öftere fc^arf ^inauf;

auf einmal lie§ fte, mitten in bem ©efc^roiue abbre<^cnb, ?lrm

unb Samburin finfen , fie ^attc in grijfeter i^ernjirrung in bem

einen ^aoaliere broben bcn ©igl^upfer erfannt, fie fa^, roic er

galant unb fc^armant firf| neigte unb beugte unb mit ber "Dame

parlierte, fie fonnt' e§ gar nic^t be.ueifen. !^cr i^ater (liefe fic

ein paarmal mit bem ©Obogeu an, fie foQte ju fingen onfangen,

aber fie rcarf ba§ ^öpfdjen tro^ig empor unb rooUte bur(^au8

ni^t, unb bem ^^ater mod^te fie bie Ürfac^ uic^t fagcn, benn

er ladete fte immer au8 mit ii)xtx ?iebf(^aft. Sä^renb bem

^inunb^erroinfcn aber fam auc^ f(^on eine Äammerjungfer f(^neü

au8 bem Schlöffe berunter unb brachte i^neu einen ^rug S33cin

unb jebem einen 9iofenobel fauber in ^^apier geroicfelt mit ber

^öotfd^aft, it)re ^errfdjaft fei l^jeute gar nic^t mo^l unb ju mübe,

um bie 3)?ufif anjn^ören, au^ fei im ganjen ^aufe fein Unter»

tommen für fic jur ^laä)t.

<£ebt 3l^r, fie mögen meinen ®efang ja ni(^t, fagte licnfeli jum

S5ater; fie badete bei fic^, (Sigtljupfer i)abe fie etfannt unb troüc

fic nur Io^3 fein , ireil er fic^ il^rer fc^ämc Dor" ber Dorne^mcn

2)amc.

!I)er 'ipuppenfpielcr jucftc, o^ne gu antworten, ein paarmal

jornig mit ben bufc^igen 'älugenbrauen, tranf aber hod) auf bie

©cfunbl^eit ber ÜDame unb reid^tc brauf ben ^rug ber S^o^ter,

bie i^n mit ber ^anb Don fic^ j^iefe. So f^ritten fic ^cimlitft

uniereinanber, ber ^Nater janftc noc^ immer über 2)enfeli^ ©igen»

fmn, bann padfte er l^eftig feine ^nftrumente 5ufammen, um
roeiterjujieljen, fie mußten nid^t n?D^in in ber fremben ©egenb.

Über i^nen aber fnmmtcn bie 5?iencn im JJBipfel unb ^inter bcn

ISölüten
broben plaubertcn unb labten bie ^errfc^aften in ber

fd^önen ^benblü^le unb mad^ten fid) luftig über bie 33ettclmufi*
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baä ff^nitt i^t burc^ bic (Seele! iDianc^nial fa^ fic ouc^ feinen

^cber^ut unb bte !^orfen unb bcn ©t^niucf ber 3)amc burc^ bie

3n)eige fc^immern , e§ war i^r aüeS iric ein 2;raum. ^m iBeg»

ge^en fragte fie bie Jungfer no(^: 2Ber ijl benn ber junge ^en
ba broben?

@i, 3]^r fommt »ro^l Don roeit ^er? errciberte biefe, ba§

ifl ja ber ^err Stittmeijler Don ßlarinett, ber Bräutigam beS

gnobigen ?^äu(einä.

4. Uoö tienotibcrtf 5djIof{.

25er <Bd)aU einer Slrompete gab ba§ S^^iä^tn jur j£afcl.

(Sine {^(ügelt^ür t^at fic^ plö^lidi auf unb 8uppiuS, in golb>

brofateneni (StaatSflcibe Icurf)tenb, einen j^eber^ut in ber einen

^onb, führte an ber anberen eine prächtige ÜDanie, üon foflbaren

^Imibänbern, ^alSfetten unb lC^rgef)ängen unib(it?tunb umbonnnelt,

pa^ man u\d)t f)infef)en fonnte, rcenn bie Sonne barauf fdjien.

eo ftiegen beibe feierlich eine f^einerne Xreppe in ben großen,

alten C^artenfaat ^inab, ein ^ünbc^cn mit filbernen Schellen um
ben ^alö trot oft ber Dame auf bic fc^roeve (Sdjtcppe, bic oon

Stufe ju Stufe ^inter i^nen ^erraufd)te. Adavinctt folgte in

reifer Cffi^ietfleibung : in bunfelgrüuem (£ammct jnit gefc^lilj«

ten Vlrmeln , einem ihagen oon Ü3rüffe(er Tanten barilbcr unb

ben ^ut mit golbener Spange unb nicfenben t^ebcrn fc^ief auf

ben jtopf grbrucft, tÜ pagte ibm aQcd prächtig. (£r fpiette Dor*

ne^m mit einer 9Iritgerte unb nicfte faum, ald i()m ber !X)iener

bn 2>ame mrlbrte, ba^ fein 91eifegepä(( gehörig untergebracht fei.

3m ^aalt aber rvar ber Z\\di (djou gebccft, fie nahmen

/ mit gro^ Qttxäu\dft unb unter Dielen Atomptimentcn %^la\i auf beu

fd^iDfreii, rotfammeleiien Seffeln mit l;o^en, fünfKic^ geft^nit^teu

Ve^nen. ^arinett Uberbdcfte untrrbefi erftount bir 'lafcl, ba

gab'« fo iounber(i(^e l^rac^t, abenteuerlid) ge(;enfe(te ^üge, I)ot|e,

altmobifc^ gefd|(iffrue Stengrlgläfrr oon beu Dcrfdjiebenften Farben

unb Q^^alttn, fettfam getürmte Speifen unb S(f)angerid)te unb

^eibnifd^ (Mötter oon Silber bai^tvifc^en, bie i^outeran/ien in ben

i^änben Rieden. Seiltofirte aber ftanb bie Itjür auf, bag mon1

I



I

- 367 -

weit in beii ©arten feigen fonnte, bie iSoune fuiifelte in bfn

®Iäfern, ber Diener eilte mit ben <2(^u|Klu unb oergolbcten

?tuffätjen flininierub l^in unb ^er, unb brausen fongen bie 53öget

ba^u unb Dor ber Zl^iit fag ein '!)5fau auf ber marmornen diampe

unb fc^tug fein prächtiges iRat.

<Sio fa^en fte lange in freubenreic^m ^(^aQe, ba \)üh

Fräulein ©upl^roftne (fo roar bie Xamt genannt) mit freunbliii^er
"

©ebärbc aiifT <Sie "Tonne fic^ no(^ immer nic^t brein finben, benn

eä fänie feiten ein t^winber in biefe ©infamfeit, unb feiner fo

feltfam, als i^re beibcn ©äfte, bie, wie fie ocrfic^erte, ^eut beim

crften 3J?orgengrauen Dorn Üöalbe quer überS iJelb plö^lic^ mit

oier fd)äunicnben iHoffcn o^nc Äiutfd^er mitten in ben (Sx^lofe^f,

unb geroi^ anc^ am anbercn t^nbe roieber l^inau^geflogen märtn,

l^ätten fie nic^t am 2l)orpfeiler ^ä)ie unb i)eic^fel gebrochen. —
Älarinett, mit jierlic^en Sieben ben oerurfac^ten S^red entfc^ul»

bigenb, erjäljlte nun, fie feien frembe ÄODaliere, bie, oom roeft«

fälifc^cn (^rieben nad^ i^ren ^errfc^aften reifcnb, in jenem

SBalbe Don Üiäubern überfallen morben, ^anS^ofmeif^er, Äutfc^er,

!2eib^nfar, aile§ fei crfd^offen; unb ba baS i^wulein auf bie

grage: Cb fie in Xätfc^iiefe bi»t«r Sjquali in 9)?ingrelim befannt?

mit bem ^opfc fc^üttelte, bebancrte er baä fel;r, benn gerabc

üon bort feien fie ^er.

©uppiuS ftürjte ein &iaä Ungarweiu fo eilig au§, ba§ er

fid^ ben geftidten 3ipf^' feiner |)al0binbc bego^; cS war, aU
l^ätte vSllarinett mit feinen ü^ügen il^n plö^lic^ in einen (Strom

gefto^en, nun mu^te er mit bnrc^ ober fd^mä^lic^ oor ben klugen

ber 3)ame untergel^cn. 3)abet fa^ er oft bas i^räulcin 6ebenflid)i

Don ber ©eite an
, fie fam i^m fd)on rcieber auf ein ^aar wie

|

feine entfül^rte beliebte oor, aber er traute fic^ boc^ nic^t rec^t, *

er Ijattc feine ?iebftc fo feiten unb immer nur flüchtig am iJcnfter

l^tnter ben iölnmen gefeiten; fo ipurbe er ganj tonfuS unb

wagte e§ nic^t, Don ber (Sntfübrung ju reben. Unb aU er

baranf bennoc^ mit großer S«i"l)fit bie ©ommerfül^le ber oer-

gangenen 9?ad}t prieS, gelegentlich einen ©eitenblid über icneS

monbbefd^ienene ©täbt^en warf, unb enblic^ leife über ben ÜÄartt

pta^ am fteinernen 3?runnen Dorbei ju bem 2Birt§^aufe fam, au

ba§ j^enfter jielenb, wo i^nen bamal'3 ber lieblid^fte Stern erfd)ienen

fa!^ bie 3)ame il^n befrembet an unb wußte burc^ou§ nid)t, rva

er woUte. 'Jlber ©uppin» war einmal im 3"9^ au^bünbiger
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©alantcric. 233a§ frag' ic^ noci^ nad) ©tcrnen ! rief er au§, flogen

wir bo(^ auf pcrgolbeten Stöbern i^ortuno§ au§ 9?a(^t ju 3Iurora

,

ba§ id) Dor Slenbung nod^ nic^t aufjublicfen ücrmag. — ü&a

f(^iug bag {yräulein mit einem angenehmen ^?ä^e(n bie fd^öncn

^ugen nieber, ©uppiu§, entjüdt, griff ^aftig narf) il^ren Ringer»

fpi^en , um fie ju füffen , warf aber babei mit bem breiten §luf»

fi^Iage feines 3irmelä bem ftlbernen Gupibo bie '!|3omeranje au§

ber |)anb, unb »ie er fle ^afd^en rooflte, oerroicfeltc er ftd^ mit

(Sporen unb 2)egcnfpi^e unoerfe^enS inS Xi\d)t\x6:), alle ©läfcr

fliegen auf einmal flirrenb on, al§ rcoUten fie feine ©efunbl^cit

I
ausbringen, ber (Supibo fiürjte unb ri§ einen SBeinfrug mit, ba§

^ünbc^en beute, ber "i|3fau brausen fc^rie. ©up^roftne aber mit

flüchtigem ©rröten ftonb rafc^ auf, bie jTafel auf^ebcnb, inbem

fle bem Älarinett il^ren ''2lrm reichte.

(gie traten oor bie ©aalt^ür auf bie ^erraffe, üon ber

eine breite ü)iarmortreppe nad) bem ©arten fül^rte. @ine (Sibec^fc,

als ]it ^erauSfamen, fu^r erfdjrodfen jroifd^en bie 9ii§en ber

©tufen, auS benen überaü baS &vai ^eroorbrang, fcitraärtS

fianb ein alter {^etbftu^l, eine Sit\)ix lehnte baran. ^18 8uppiu8,

ber no(^ immer ben 9ufrul)r an ber ^afel mit feinen weiten

tllamobeärmeln ausführlich ju entfc^nlbigen bcfliffen mar, baS

3nftrument erblicfte, flocft' er auf einmal unb entfernte fl^ f^neQ

toie einer, ber plb^lic^ einen guten SinfaQ ^at. !^aS (Kauteln

ober lieg f"^ i" ^<r X^ür auf bem ^elbftnl)le nieber, .Qlariuett,

bie 3it^<v ouf ^^11 Stuittn prüfenb unb ftimmenb, fe^te ftc^ auf

bie Stufen ju il)ren ?5ü§en, bafe ber *i<fau üon bem ftcincrnen

&elänber i^m mit feinem fc^lanfen ,^alfe übet bie Schulter fa^.

2>taugen aber roar eS untrrbeS fü^l gemorben, ber gan^e ©arten

fianb tief in ^flbenbrot, »äfirenb bie Xt/äler fc^on bunfclten, aiidf

bet l^fou ftetfte iet^t ben j^opf unter bie t^lUgel jnm Schlafe, bie

Vnft fam Über ben ©arten unb brachte ben <kA)aü einer ttbenb«

glocfe au« roeiter ^rne. X)a fiel beut \{larinctt in biefer fih»

gefc^ieben^eit eine Sage ein , bie er unten in ben !3)'6rfern gc*

l^&rt, unb ba ba<i ^äulein fic n^iffen looQte, er)ä{|lte er Don

einem onjaubetten 8<^(offe bcS ©rofen ©erolb, ba roüc^fe audf

tai &nai aui ben Steinen, ba fange fein SBogel ringSunt, unb

(ein r^enfter mürbe jemalft gebffnet , man ^brte nichts als ben

fOctlerliaf^n fi(^ bre^en unb ben i^ugroinb flüflern unb ^umcilen

bei großer Xrocfene baS ©ctäfel (rächen im Sd|loffe, fo ftUnb' eS
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öbe »feit ^unbert 3^(1«"» «^^ «bet' fS mit gefc^loffenen 'flugen

im jTraumc. — 3e^t !)atte er bic 3'^^^'^ '" Crbnung gebro(^t. —
Ö8 giebt aud| eine Söcifc barauf, fogte er, unb fong:

Xoi) mand^mai in Sommertagen

35urcf) bie fc^roüfc Siiifamfeit

.pört man mittag^ bie Xurmu^r f(^lagen

ä3ic auS einer fremben 3<'t.

Unb ein ©(^iffer ju bicfer (£tunbe

2>ai) einft eine jc^öne t^rau

5Bom (Srfcr fc^ann jum (^runbe —
@r rubertc fd^neüer cor ©raun.

<Bit j(^ütte(t' bie bunflen Torfen

"MuS it^rem ^ngefw^t:

„Jiöag ruberj^ bu jo erfdjrorfen,

^Be^üf tii) i^oti, bi(^ mein* it^ nic^t."

«ic jog ein 9ting(ein Dom i^inger,

2ßarf'8 tief in bie (£aale hinein:

„Unb ber mir e^ roieberbringet,

25cr foll mein ?iebfter fein!"

.picv gciriat)rtc ^larinett auf einmal, ba§ ba§ fjraulein, mit

in tiefes ::)?ac^finnen oerfunfen, aufmerffani ben foftbaren !I>emant*

ring betrad)tete, ben er mit bem anberen (Staate in ber fremben

Äaroffe gefunben unb leic^tfinnig angefterft ©r fhi^te einen

'^lugcublicf, tia^ gränlein aber, al§ ^attc fie ni(^t§ bemerh, fragte

mit feltfaniem "i^äc^eln na^ bem ^(uSgange ber Sage. ^lorinett,

etrcaS oeranut, crjälilte ireitev: Unb n?enn nur ber S^let^te mit

bem 9tingc fommt, ^ört bic ^.^erjauberung auf, aus* ben 2Binfcln|

ber ftiüen (^'>emäd)er erl^ebcn fic^ überafl fditaftrunfen 9)?ännerj

unb f^raucn in fcitfamcn ^rat^ten , ba§ öbe S^Io^ roirb nad^ !

unb na^ tebenbig, 2)iener rennen, bic ^^ogel fingen n?icber branden
'

in ben ^öaumen, unb bem ^'icbften gehört ba§ ?anb, fo tt?eit

mon üom ^lurme feigen fann.

'^ti biefen 2ßorten fiel auf einmal brau|cn ein SBalbl^orn

ein ; ber galante SuppiuS »oar e§ , er jog in feinem ©otbbrofate

». eidöenborff« fämtl. alterte. S. 9lufl. IV. 24
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mit ein ungcl^eucrcr ^o^an^i^rourm burc^ bcn pnfteren ©arten,

al§ rooHt' er mit feinen klängen bie '^ladjt anbreci^en, bie nun

Don aöen Seiten präd^tig über bie 2Bälber l^eranfftieg, ®c^to§,

iöüfd^e unb ©arten würben immer ronnberbarer im ÜJ^onbfd^eine,

unb rocnn bie ?uft bie S^'f'Q^ Uiht, blinfte au§ ber %itU unterm

©c^toffe bie ©aate l^erouf unb ba§ ©efc^meibe unb bie klugen

be§ i5räulein§ bli^tcn oerroirrenb bajroif^en. — '^a l^ub plö^»

lic^ bie U^r Dom >Curme ju fc^lagen an. ^(arinett fu!^r un»

toiUfürli^ gufammen, in bemfeüben ^2lugenblicfe glaubte er einen

flüchtigen ^nnbebrncf ju füllen unb aiS er Dermunbert auffal^,

traf i^n ein funteinber 53(icf ber 'Dame.

3nbem aber trat ber 'Diener mit einer Äerje l^intcr i^nen

in beu (Saal, um bie {Jremben inä Sc^lafgcmad^ ju geleiten, bie

iDame er^ob fic^ jierlic^ unb gemcffen rcie fonfl unb mar nad)

einer freunblic^en 53erbengung f(|nen burc^ eine innere 1[)ür be^

Saales oerfc^rounben. 2)oc^ a(§ .^(arinett [id^ betroffen luanbte,

ging eben ber ÜJionb au§ einer ilöotfe unb befrf)ieii {}ell ba§

fieinerne 33i(bTOerf über ber %f)ixx: eS loar mirftic^ baS i^m

roo^lbefannte SBappen beS örafen ®erolb. — iEBoS ift benn baS?

badete er erfdirocfen, am @nbe ^ab' idj ba felber ben 9ling.

am fotgenben läge ^ie(t er'S faft für einen Xraum, fo gan.\

anberS fo^ bie 2BeIt au8, ber 3)?orgen l^atte oüeS loieber mit

ötanj unb Ü^ogetfc^atl oerberft, nur baS un(}eimlid)e "ilBoppen

übet ber X^ür blieb au8 jener 9Ja(^t unb ber ^^anbcrblicf ber

Xamt. (&x l)attt flrf| in bem ilBctterlenc^ten iljrer 'fingen ni^t

geirrt, fl« fpielten munter fort, i^re l'iebe ju Älarinett bra^

xa^d) aud loie ber ^ü^ling wad) einem roarmen ©ciDitterregen.

Unb fo (ie§ er benn audf aUeS gut fein unb lootlte mit ©rUbeln

ba0 (^(U(f nid|t oerfuc^en, bad ii;m fo unoerfe^end über beu j^opf

getoodlifen.

'X)em Suppiud aber ging ti über ben feinigen meg, o^ne ba§

er'« nierfte. C)leben "D^orgen putjte er fic^, mit Mat unb ^^ciftanb

\n9 mutroidigen .^larinett, auf bad forgfältigfte l^erauS unb

probierte oor bem Sanbfpiegel infigedeim artige SteHnngen. ''jlber

bis S^ittag mar bo^l aOeS toieber fc^ief unb oerfrf^oben, bac«

Dorne^^nie 5neib ber guten Lebensart fag ibm, aiü müx' er in

ber (iiU mit einem ^rme in ben fa(f(f|eu '^(rniel gefahren. 3){and;'

mal fielen i^m audf plb^tit^ bie ilBiffenf(t|aften wieber ein , ba

erfi^al er fe^r unb oenoUnfi^te alle übenteuer, bie er bo(^ immer
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fdbcr micber anjcttefte. 1)aiin ergriff er ^aftig baS birfe ^üä),

ba§ in ber lafc^e feiiieä ©creaabeiirorfeäs mitgefommen, bamit

fe^te er fic^ in bie abgelegenflen 2Biufel be8 ©artenS inS @raä
unb fd^tng ba§ .ü^pitel anf, voo er in ;paüe flehen geblieben.

?lber ber alte Ungarirein au8 bem Sc^lofefelicr roar jlärfer als

er , ber lie^ bie ^^uct)fl[a&en auf uiagi;arifc^ cor i^ui tanken unb

brürftc i^ni icbeSnial bie klugen ju unb bie 9iafe ing i*u(|. Unb
wenn er aufwad^te, fiecfte ju feinem ©rflaunen ba§ 3<i<ä^>' i'"

^ud^e immer beim unred^ten 'Paragraphen, aud) glaubte er auf.

bem ^Jiafen (Spuren oon ^amenfc^u^en ^u benierfen, aii Ratten

'0)11 @(fen im 3(!|lafe befuc^t, \a baS eine ^al lag, ftatt bedj

3eid^en8, ein ganjer <2tran^ brenneuber ^iebe jipift^en ben

33lättern. "S^a fterft' er i^n triunip^ierenb Dorn an bie :öru|l

unb fprad^ ben ganjen tag burc^ bie 8lume ju ©up^vofme oon

l^eimlic^er Siebe unb ^oc^jcit. ßr jroeifelte unb oerrounbertc fi(^

nid^t, bn^ fic in i^n Derliebt, unb lie§ oft gegen ^larinett fallen,

ipic er barauf bebac^t fein roerbe, i^n l^ier al§ feinen ^apell»

meifter ober (jafanengärtner anjufleOen.

AKarinctt aber innfet' e§ irobt beffer, e8 fam alleS balb jum
?tu§gange. I^enn aly er eine§ ^II?orgen§ bei einem Spaziergange

mit (Supl^rofme unb il)rem 'J)iener auf eine ^n^ö^e gefliegen,

üon ber man rceit in§ Sanb l^inau§fel^en fonnte, n?ie;^ i^m ber

3)iener ring§ in bie 9f{unbe bie Sc^löffer, SBälbcr, leic^e, roeibcnbe

gerben unb Untertl^anen , bie alle feinem iJräulein gehörten.

^ix üWorgen funfeite bruber, bie Ziid)e blidten roie •Jlugen au*

bem (Srün, alle Sälbcr grüßten ehrerbietig raufc^enb herauf,

^larinctt mar mie geblenbot. 1)a fagte (Supl^rorine rafc^: Unb
aüeä ijl bein — menn bu biefe ,*Qanb nic^t Derfc^mäbj^, fc^te

fie mit gefenften klugen faum |^örbar ^inju. Älarinett aber, ganj

Dcrblüfft, fiürjte auf ein ^nie nieber unb fc^rcor, fo »a^r crj

Äaüolier unb ^Rittmeifier [ei, woUe er fie nimmer oerlaffen, unb/

ein ^u^ auf i^ve ^anb befiegclte ben fc^önen iöunb, unb in bei

^uge be5 grauen 2)iener§ gitterte eine ^jreubentbränc.

9?un aber lebten fic alle üergnügt oon einem ^Tage jum
anbercn, ba mar nid^t§ al§ (gc^maufcn unb ÜKufijiercn unb Um»
l^erliegen über 9?afcnbänfen unb Kanapee«. Jäglic^ jur felben

3eit lufiiranbclten fie raufd^cnb in Dollem Staate cor bem Schlöffe,

gleic^fam leud^tenbe 3'i^^ci ""b SJamengjüge burc^ ben ©arten

bcfd)reibenb, ber mit feinen Sc^nörfeln oon bunten (Sc^rben »ie
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ein ^oc^5eit§fuc^en im (Sonnenfc^einc lag , im .^ofc ^atte ber

blü^enbe ^olunbcrbufc^ i^re (2taat§faroffe [c^on beinal^e cjanj über»

roac^fcn, auf ber ÜKarniortrcppe fc^Iug ber ^^fau täglid^ ba§fetbc

SRab, bie 5JögeI fangen immer biefelben lieber in benfelben S3äu»

nien. Unb an einem präd^tigen ÜJJorgen, ben er l^alb ocrfd^Iafen,

bc^ntc fi^ Älarinett, ba§ i^m bie ©lieber Dor 9?id)tst^un fnacf»

ten; nein, fagte er, nichts langroeiligcr al§ &lixd\

5. -fortunas Sditlblmaptjcn.

3ur felben 3««t lag baS 2)orf, baS einfi ju bem ©c^Ioffe

gehört, fern unterm ^ergc in Xrümmern. (5S mar feit bem leg-

ten Durc^juge ber (g(^roeben j^erftört unb oerlaffen, nun rüdtc

bcT 933atb, ben bie iöanern fotange tapfer jurucfgebrängt , über

bie Derraf^en 23eete unter 5i^oge(f(^aIl mit ©toc^eln, $)ifieln unb
ÜJornen roieber ein unb ^atte fic^ baS ocrbrannte ®ebälf fc^on

mit öp^eu unb roitben 55(umen prächtig auSgefdjmürft unb ouf

bem ^bdjften 2lf(^eii^ufen einen blü^enben Strand; a(8 ©iegeS»

fo^ne auggefhrerft, nur einzelne Sc^ornfleine ftreiften noc^, it>ie

©elfter, oerrounbert bie langen, »eigen .'pälfe ou8 ber oertüilberten

(Einfamfeit. ^eute aber fing auf einmal ber eine (Bd^ornflein

roieber j^u rouc^en an, ein Ijelle« treuer fniflerte unter benifclben

unb fo oft ber ifflinb ben yiaud) teilte, fa^ man in ber Ö^lut

be« *iüifberf(^eine« roilbe buiifle (S\eflalten, n?ic Vlrbeiter in einem

ttifeiil)ammer, mit aufgefireiften Vlnneln öor bem t^ner kontieren,

fo<f>en unb 5ötatfpie§e breiten; einer fa§ im (%afe unb flirfte

fein Santo, ein aubeter lag baneben unb fal) il)m oeräc^tlic^ )u,

ben flrm Oolj in bie (Seite geftemmt, bag i(|m im 9){onbfd)cine

ber (SUbogen.auS bem Vodft im ^limcl glAnj^te, mä^rcnb lucitet'

^in iroei bo(tif(^< O^fl^ \otbti\ bnrd; bafi Xididfl brachen nnb

ein frifc^ef^offene« '^e^ (;erbeif(^(eppten. (£fl roaren Dcrfprengte

9anb«riie(^te, bie baft (Snbe befi breigigjä^rigen .QriegeO ptbiUirf;

oom *|^ferbe auf ben ^rieben« • unb iöettelfug gefeilt. 3n fulf^cm

€<4impfe {galten fie befd)loffen, ben Jtrieg auf i^re eigene (^aiift

fen^ufet^en unb fi(^ mitten bun^ i^ren gemeinf^aftlic^eu t^einb,
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ben (^rieben, iiadd Ungarn burc^^ufc^lagen , wo fte gegen b<n

lürfeii neue @^rc unb iöeute gu gewinnen hofften.

partes iöett, gemeinem ^ett! fagte ber (Stolpe mit bem ?o<^

im ^)irme(, Ijeute ift'« gerabe ein ^a\)x , e* war aud) fo eine

blanfe ^J?ad)t, ba (jing'ä nur oon mir ab, i(^ fonnte anf fofl*

baren Xeppirf)en liegen mit eingeroirften iökppen, in jebem ^i\>\ti

mein ^famcnöjug in C^olb.

1)a fiiiff ein grauer ^exi feitroärtS ben neben i^m ticgenben

3)ube(iacf, ber plö^lic^ fd^narrenb einfiel. — !Wu^e ba! rief ein

breiter ^anb§fnec^t l)inüber unb mehrere <Bd}alU rurften jum

{Jener, um ben <3(^recfenberger (fo tyt^ ber Stolje» beffer ju

l^ören. 'J'iefer warf bem !l)ubeUo(fe einen martialif(^n ölirf )u

unb fnl^r fort;

!Dentt ^^x nod^ bran, nad^ ber <Sc^lac^t bei ^anau, wie

mir ba qncrfclb mit ber S^legimentSfaffc retirierten, ni(^t^ alä

9laud^anrbel in ber ^erne unb 9labenjüge über unS, in ben»

3)brfern gucften bie 2ßölfe au8 ben iJenftern unb bie 'dauern
f

graftcn im 3Balbc. — ^reilic^, oerfe^te ber fc^laue $?anb>3fned>t, I

unb eine "^amc auf fofibarem S^^^^^ > fi"f" tragen ^inter fic^,

immer neben nne Iftx , unb aU mir am ?lbenbe an einem oer-

brannten 3)orfe l)alt machten , feierten f« aut^ über nac^t ein

in bem wüjlten ©artcnfc^loffe baneben. — 3a, unb bie '^ugen,

fagte (Sdjrecfcnbcrger, fpielten il^r wie jroei (Spiegel im Sonnen»

fc^eine, t\d) unb bie anberen l^at'S geblenbet, i^r mar't aUe Der»

narrt in fie. 9?nn benf i(^ an ni(^t§ unb ge^e abenbg am
©ci)loffe üoriiber, ba fc^reibt fie euc^ au§ bem {jenfter orbentli(^:

33ioot (Sd)rccfenberger ! mit ben feurigen 5?li(fen in bie ^^uft unb
i

mie \d} mid^ ircnbe, ruft fie: 3lrf)! unb fällt in O^nmac^t oori

großer ?ieb' ju mir. So roaS mar mir \d)oi\ oft paffiert, it^j

fragt' wenig banac^, ba ic^ aber tiefer im ©arten bin, fommti

plö^lic^ ber '^^agc im 1)unfel bal^er mit einem 33ricfe an mic^ auf

vofenfarbeneni ''5>flpier.

^ier j;og Sd^rerfenbergcr ein 53rieflein au§ bem 2Bam§ unb

reichte e§ mit Dorneljm jngefniffenen '^ugen über bie ^(^fel ben

anberen t)in. 2)er ?anbäfne^t na^m e§ ^aftig unb la§: „3^
(harten bei nad^t — ba§ 'i^ufl^ausi o^ne SBac^t — Sturmleitern

baran — (Suptbo fü^rt an — um mitternad^t ÜJunbe —
^;}>aror: "^Ibelgunbe."

2^a§ flappt ja wie ein !Irommeln?irbel, fagte ber ?anb§fne(^t,
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inbem er, ben SBricf jurüdgcbenb, neugierig norf) naiver rüdftc, jo,

Gupibo \)at [rf)on nmiK^en angeführt, nur weiter, weiter

!

^rj: Um ntitteriia(^t bin id^ auf meinem ^ofleu, §ub

©(^rerfenberger micber an , im ©arten nid^t§ a(§ lIRoubfc^ein,

gro^e (StiQe, ba8 ?uft^au§ roie'S im ^Briefe fte^t, broben ein

offene^ ^yenfter auf bcm Dacf)c, bruntcn eine Leiter, \6^ weife nid^t

me^r, ob oon Sanbef^otj ober (geibe ober {^i^auenl^aareu. ^ä)
farfcle nic^t lange , bie 2?iic^fe auf bem 9?ü(fen , in icber .^anb

ein 'ipiftot, ben blanfen Säbel jwifc^en ben ^ä^uen, fo !lettr'

iä) ^inauf.

2Ilfo bu warft eS boc^! fiel l^icr bcr ?anb§!ned^t Der«

wunbert ein.

ij'^un wer bcnn fonft? erwiberte (S^recfenberger , unb 3a8»

min, wie iä) ^inauffteige, 9lofe oon 3eric^o, ^olunber, ^eläuger«

ictieber, aQeS um^atft unb umfrf)lingt mi^ oor t^reuben , ba§

ri| fic^ orbentlic^ um mirf), ba§ ic^ bie (Sporen ni^t nachbringen

!onnte unb Dom (5c"flcr broben l)oben mid^ plöUlicl) jwei alabafternc

©(^wanenarme axi^ bem iiPrunnen bcr 'Jiac^t unb über mir ein

-—ytö^tifleg ©twitjer Don fc^warjeu Torfen, ba blitjen klugen unb

3uweten brauS Unb in bem Sörunnen gelten immerfort golbenc

©imer auf unb nicbcr mit ÜWuSfoteQer unb Äoufeft, unb bie

öräftn ?lbetgunbe fl^t neben mir auf einem mit 1)iamantcn ge»

fprenfeüfn j?anapee, unb: langen (Sie ^n, fagte fie, unb: o i^

bitte fe(}T, fag' ic^ - ba ^ör' i(f) auf einmal unter und in bem

Vuftpalafte inwenbig ein C^efumme wie in einem $icncnfto(fe. SBaS

TOor ba8V ruf ic^ -

3^t bradi plö^lic^ ein Vad)en auS. 993 ir wareu'd, fagte

einer ber ^u^ixtx, benu wir flecften \a aQe brin, ber t^e
^atte und aQe nac^eiuanber awä) itid Vufl^aud geloben unb brauf

bie Zifüx biiiter und oerriegelt.

%btx S^rerfenberger , einmal im (Strome bcr (Srjäfjlung,

(ie§ f{d| nic^t irre mad^en ; id; fpringe auf , fut)r er fort , ba

5<eaat! f(^rei* id;

'Jlun fprac^en ade taf(^ burc^einauber : ^a, bu mac^teft

einen Xeufeldldrni auf bem ^ad^e, benu fi( Ratten I)intcr bir

bie Leiter weggenommen unb bat ^enfter oben war Dcrfc^loffett.

Unb bie Qkäfin in bem einen "ilrme, ben ^bel im anberen,

unb unter mir foc^t'f unb ^ifc^t'i unb rumpelt'd —
3fTei(id|, im bunfleu ?uf)(|aufe fliegen wir einer auf ben
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auberen unb einer fragte beii anbeten tro^ig, rcaS er ^ier fu(^,

unb ieber ^atte feine ^arole ^belgnnbe, biS tcir jule^t ade an«

einanber gerieten unb auS ber ^^arole ein grogeS (^elbgeft^rei unb

©eraufc UMirbe.

Unb id) fted)e tinfg, ^ed)< xed)ti, bie ®räfin, oj^nmöt^tig,

ruft: @enng be« ©eme^elg! ?lber ic^ la§ mic^ nid^t galten unb

feuere praffelnb aQe meine ^iftolen ab nad) allen ^iten n>ie ein

ijeueriDerf —
jDa§ I)örten wir n?o^l, fiel nun ber V*anb»!ned)t roieber ein,

unb ^ielten'S für einen feinblic^en Überfall, bo arbeiteten wir

unb fteniniten ung an bie oeri-iegelte %l)üx unb bie SBänbe, biö

bag ganje niorfc^e ^uft(;au^5 über unS in (Stücfen auSeinanberging.

<Bo tanift bu aurf) fopfüber mit I;eninter, bu niacfttefi einmal

Sprünge quer übcr^ ^elb fort, o^ne bic^ umjufe^ien! wir er»

tanntcn bid) nic^t in ber ^^erroirrung unb roufeten bann gar nic^t,

wo bu auf einmal ^ingefommen ; fpäter ^iefe tS, bu »ärft gu ben

^aiferlic^en befertieri in biefer ^Zad^t.

^J?ac^f? fu^r ber unoerttüfllit^e ^(^rerfenberger no(^ immer

fort, ja rec^t mitten bur(^ bie 9?a^t auf einem ft^neeroei^en

3elter, fid^ bie ll^ränen unfdjenb mit bem golbborbierten (Sdjleier

unb mir juroiufenb, flog bie baufbor gerettete ®räfin —
ÜKit eurer oerlaßnen 3fiegiment8faffe in bie weite SBclt, Der«

fe|te einer ber ^olfif(^en ^äger, benn e8 n?ar unfere SDiarfetenberin,

bie fc^önc ©infa, bie ^at'8 euc^ allen angetl^an, baS merfte fte

iPol)l unb ttejierte eud^ Don ber (5elbn)a(^t fort.

<2d)recfenbevgcr fd^roieg unb n:arf n?ieber einen martialif(^en

iölitf ring§ in bie 9iunbc. '^Iber ber 3äger ful^r fort: Unb gleich

am anberen 3)forgen, ba n?ir bei unferem ^Regiment fic alle

tannten, irurben wir fommanbiert, i^r nad^jufe^en. 5)a8 war
eine luftige 3agb, wir [trieben wie bie %üd)U auf allen !J)iebä»

wegen unb f^üttetten jeben Söaum, ob ba§ faubere i5i^üc^tc^en

ni^t herabfiel. (2o famen wir am folgenben 'Jlbenbe — e8 war
gerabe ein Sonntag — in ein fleine§ Stäbtc^en ; ba war gro^eS

(Gewirr auf bem "X'^a^^, ein Stoßen unb ^Jrängen unb ?ärm oon

2)rommeln unb pfeifen, in allen ^yenftem lagen !l)amcn wie ein

Slumengelänber bi§ an bie 'JJäc^er ^erauf, wo bie ©(^ornj^cin*

feger au§ ben Ütand^fängen gurften unb ror ?uft i^re Sefen

fc^wangen. 5ln be§ 3?urgemeifter§ .^aufe ober war Dom 33alfone

ein Seil gefpannt über bie Stabt unb bie ©arten weg biä jum
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SBalbbcrge jenfcit überm ^luffe. @in f^Ianfer Söurfc^ fianb auf

bcm ©etänbcr beS 33aIfoii8 in flimmeriiber fpanif^ev Xrad^t mit

maüenben ?o(fcn. "SJcr alte 3?urgemeiftev fd^ien mic oernarrt iii

baS blanfe 'ißüppd^en, plaubertc unb nirfte i^m freunbtidf) ju, ba§

bie (gönne in bcn ßbelfteincn fcineS foftbaren ^ute§ fpiclte, bev

S3urfd^ retfte il^ni lac^enb ben gu^ l^in, er niu§te il^ni mit einem

großen Stücfe treibe bie (Sollten einreiben. ?luf einmal menbet

er fic^ ^erum ba§ ift (ginfa ! ruf i^ erflaunt meinen ^ame»
toben ju. — ?lber fic f;atte un§ aud^ fd^on bemerft unb e^ roir

nn§ burc^brängen fön neu, nimmt fie rafc^ bem 53urgemeifter ben

foftbaren ^ut Don ber @Ia^e, brüdt ^id) it>n auf bie ?ocfen unb

jietlic^ mit jrcei bunten ($ä^n(^en fc^toenfenb unb grügenb fd^reitet

ffe unter großem 3"^«fg«ft^«i« über Äöpfe, 'Dä^er unb (J^ärten

fort. 3)er ^benb bunfette fd^on, baö (Seil mürbe unfenntlirf)

au8 ber ^^^rue, eS mar, a(8 ginge fie burd^ bie (eere ?uft, bie

unterge^enbe (gönne bli^te noc^ einmal in ben (Steinen am ^ute,

fo oerid^roanb fie roie eine (gternfd^nuppe jenfeit übcnu iEBalbc;

niemanb ^at fte miebergefe^en.

SWeiuctroegen , ©tern ober «gd^nuppe! fiel ^ier g^redfen«

berger ein, t^at einen Qhq aud feiner ^etbflafc^e unb fang

:

?(uf« SBo^Ifeiu meiner "Dame,

(Sine 2Binbfal)n' ift i^r "ipanier,

fjortuna ifl i^r ^Jiame,

'bai ?ager il|r Ouartier.

Unb roenbet fit iidf weiter,

'^df (Ummre mic^ nic^t brum,

'^a braugen o^ne 9{eiter

!Da gr^t bie !£De(t fo bumni.

®tatt "iMilDerbtit} unb .ffnattern:

Huü jebem toUften ^aui
Ci^eoattern fe^tt unb fc^nattern

Vtlle Vuft jum Vanb (}inau0.

3rortuna meint oor ')irget;

dl rinnet %^xi auf l^erl.

„fDo ifl ber ©4)rc(fenberger?

^ol war ein anbrer SttxV."
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©ie t^ut ben ?lrni mir reit^cn,

%ania bläft ba« &tieit,

(So ju bem Xempet fteigtn

5ö5ir ber Unfterbli(^feit.

•

9luii fc^rcciiften bic aiibcrcn bie ^\itt, unb : IJioot ba* ^o^
Brautpaar, fc^riceii fie jubelnb, l^oc^ lebe unfer 2emp<lberr ber

Unftcrblid^feit ! unb ber 1)ubelfacf ft^nurrte roicber einen Iiif<^ baju

35a fc^Iugen plö^fic^ bie großen ^unbe oii, bie jebe 9?ö(^t

um i^r i'ager bie iRnube machten, bie ®efeüen ^orc^ten auf,/*

toax auf einmal aUeä totenftill. Julian ^örte in ber ^txnt 'Äfte

tnacfeu, »nie lücnn iemonb turc^^ T)irfi(^t bräd)e, eS fam immer

nä^cr , ie^t ücnia^mcn fie beutlic^ t^ufetritte unb Stimmen , bie

SBipfei ber ©trauter beroegten fid^ f^on, Sc^recfcnberger na^m

fd^ned feine üJiuäfcte unb jiette nac^ ber O^egenb ^iu.

'^lö^lid^ aber liefe er 'ilrm unb «Flinte irieber ftnfen! 3,

^ampf)it, roo tommft benn bu l^ergejigeunert ! rief er ganj i>eT»

tüunbert an^. 2)er "i^uppenfpieler trat au§ bem ©cbüfd^e, Seppi

unb ©enfeli hinter i^m, bie großen |)unbe, benen fie 2?rodfen

jurcarf, gaben i^nen frei ®e(eit. Der ^uppenfpielcr oifierte erfl

bic gaiije ©efeüfc^aff ringg im ^eife fd^arf mit bem einen ^uge,

bann, ba er lauter befannte ©efi^ter bcmerfte, nal^m er baö

fc^irarje ^^>flaftcr oom anberen. ^afl bu roieber ÜWonbfinfterniä

gemacht, um bcffer ju maufen? fragte (ac^enb ber ?anb^fne(^t. —
333ir finb ade im abnebmeuben 3Konbe bei bem trad^feuben

iJrieben, eninbertc ^ampl^il, wir fjaben ben faulen 33auern bie

i^etber mit 33lut gebüngt, nun f(Riefet alleS in 5h-aut unb 9?üben,

bie SBelt wirb noc^ erjlicfen Dor i^angerweile. '^ber »ra§ treibt

i^r ^icr, i^r alten 5?rieg§gurgelu , man ^rt ixii) '\a eine ^albe

SDliik ireit burc^ bie ftiHe ^JJad^t, i^ fonnt' nid^t fehlen.

9hin rajc^elte eö in aÜen iBinfeln, immer me^r irilbe ®e=

ftalten rid^teten fid^ au§ bem "J^unfel cntpor , ba war be§ ^e»

grüfeenS, ^änbefc^üttcln§ unb i^ragenS fein ©nbc. 2Bie fie aber

borten , bafe '^^ampljil foeben Don bem Schlöffe tarn , baS fie

untcrroegS con fern überm 4Balbc gefeiten, trat afle^ um il^n

l)crum unb ba er Don jirei ÄaDaticrcn broben erjä^lte unb Don

einem fd)'öncn 'JReifemagen im ^ofe, mufet' er il^nen ade* au§=

fii^vlid^ bef^reiben: fie jn?eifelten nic^t, baß e§ bie beiben ©bei«

leute mit ber ^aroffe feien, bie fie üor einiger ^i\i bei nac^t in
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bcni ©täbtc^cii gefel^cu uiib bie i^ncn bann im SBalbc ntitteii

burc^§ ^reujfeuer tl)vcr '^iftolen fo fc^nöbe cntirii^t.

Uutevbey ]'a§ 'JJenfeli feitrcärtä auf einem ^aumflurje, bcn

^opf in bie ^anb geftü^t uiib o^iie fic^ um bie anbereii ju be<

flimmern, man rougtc nic^t, ob fie mübe ober traurig. 2)aö

ftac^ ben (^e)eUeu in bie ''ilugen, einige n?oUten ftc^ galant jeigeu

unb ic^arrten uub goQcrten wie aufgeblajene Srutljä^ne um fid^

^eram. Xtx ^olfifdje ^äger, tecfer al§> bie auberen, fc^Iic^ fid^

leis» Don ^inten t^eran, um taä iD^äbc^en ju Üiffeu, ba rcanbt'

fie iidf unb gab i^m unoerfe^cnS eine £:^rfeige, ba§ eS laut

hatfc^te. 2)cr Übcnafc^te griff roütenb i\ad) feinem ^irfdifänger,

aber ber ^uppenfpieler , ber aQeg bemerft, ^atte il;n ft^on oou

unten an beni einen ^eine gefaxt unb l;ob i^n fo ,
ju allge«

meinem C^eläd)ter, mit auSgeftrerftem ^rmc ^o^ über fic^ in bie

V'uft. iöleibt meiner 2)enfeli com Veibe, rief er mit martialifc^cn

9JJienen, ober ic^ maö)' meine jd)i?nften ilunftftiirfe an euern eigenen

ifno(^en burd|. l'o^t fie nur, fagte 3)enfeU, ic^ loerbe f(^on

adein mit i^nen fertig, ^eute fommen fie mir gerabc rec^t. —
2)er 3ögcr, bo er roieber auf bem Jöoben war, fal; ben '^Juppen*

jpieler ^alb oermuubert, l;alb tro(jig oom Jiopfe bid )u ben

(^iigeii an , mit ein SJ^opö , ber unoerl^offt auf einen iüullen»

beiger geftoBcn.

Deutelt aber blicfte fc^arf )ur Seite jn^ifc^en bie bunflen

^ume, bort n^aren bie anberen unterbeS loiebcr jufammcnge«

treteil unb rcbeten t)eimli(^ untereinanber in ber Spil^bnbenfprac^e.

(£ine entfe^lic^e ^^nung ftieg plbt^tc^ in i^rer Seele auf, benn

fie ^brte oon ^eit jn ^H««t beö reidjcn (5r«»l««''ö auf bem ©(^loffc

unb ber beiben itooaliere cnräl^nen. 3^r .^"^eri flopfte; f(^einbar

aleic^gultig am ($eucr (auernb unb bie (flamme fd^nrenb, I;oid)tc

fie mit wac^fenber 'iNngft t;iiiuber, ba erful^r unb erriet fte nac^

unb nad) aUed: roie fie nod; I;eute ben '^erg ^inanffc^leid^en,

ba« fd)led)tDcnoa^rte Sc^log im erflcn Sd^lafe überfallen unb bie

^Ekraubien auf emig ftill machen moriten. Und) ber ^^atcr trat

nun ^in^u unb fc^ieii nuiiK^crlei guten iHat ^u eiteilen.

Xeiitcli backte mit S^iredeii an Sigll^upfer, ben fie oben

gefe^cn. Soiift ad)it\t fie ivenig auf bie ^iifc^läge ber üÜ^änner,

fie tvar von ^"S^iib brau geivi)l;iit ; '\t\}i (am i^r an| (inmal

aütt gan^ anberd unb unleiblit^ cor. "jlber ^u oer^inbern ioar'8

nic^i mef^r, ba< tDu|t' fi( t»of|(, (f|(r ^^tte fie ben Stiinnminb
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im i^Iugc mcnben föniieii. 80 juckte fie nad) hirjfm ^benfra
unbemerft bie ^iftotea beS i^atcrS i)tvx>ox, (üb fl« u"b legte brauf

f)aftig il^ren f(^bnften ''43u^ an, i^rc ?lugen funfelien unb roic fie

Quf elnnml, Don beii f(^n?arjeii i'odfen umrijigelt, fw^ in i^rem

(Sd^mutfe am %eutv aufrichtete, erfd^raf oUee, fo prächtig »rar fie.

2)er il^ater lobte fie, ba^ fie etirag auf fic^ ^iclt Dor ben l'euten.

(£ie erwiberte rafd^: (Sie iriffe iä)on alle«, fie ^abe fidj bie öegenb

!Pol)l gemerft unb trolle nat^ bem (Schlöffe ooraußgeljen, um ou8»

jufunbfd^aften , ob ber 2Balb f^t^er, eV bie anbereu nat^fämeu.

(S§ fiel bem Sl^ater nit^t auf, er fannte fie, trie be^erjt fie tpar.

Xa [tanb fie noc^ einen ^lugenblirf jögernb. l'ebt njo^l, fagte fie

bann an§ tiefftcm .^erjenSgrunbe. Der öater ftufte bei bem
ungemoljnlid; belegten Klange ber Stimme unb fo^ i^r in ®t»
banfen nad^, aber, il}X ^^amburin ft^mingenb, war fie fc^on im

iBalbe oerfc^ronuben.

6. IHfl iMrmtn titn ntdits.

2öä^rcnbbe8 rn^te fc^on aüe^S im (S^loffe, nur Älarinett

fonuie Dor beii Dielen fc^lagenbeu i)?ac^tigatlen im ©arten ni(^t

einfc^lafen. ^er äljonb fd^ien Ijell bur^S ganje 3innner, manc^«

mal bewegte bie 3»gt"f^ ^if '>'<^" J^apeten unb roo fie jemffen,

waren auf ben fallen SBänben, bem Stammbuc^e müßiger ©ot«

baten, überall ©efic^te^ unb iJigwren ungefc^irft mit Äo^le gemalt.

(Eeitwärt? in einen weiten bamaftencn igd)lafrocf ge^üflt, fafe er

auf bem fd^wcrcn Himmelbette , an bem ^immel unb 5i5etten

fel)lten, unb backte über feine immer naiver l^eranrücfcnbe ^er»

mä^lung nac^. ^t^t öffnete er ungebulbig ein i5f"fffi» ^"
frifd^c ^albl^auc^ we^te i^n plö^lid^ über bie Xäd)tt an, ba

war'S, als woülen bie raufc^enben Sipfel i^n an ein ?ieb er«

innern, ba§ er früher gar oft in folc^er nächtlichen ©infamfeit

gefungen. (Sr bcfann fid^ lange, bann ftimmte er, l^alb fmgenb,

|alb fprec^enb, leife t)or jld^ an:

GS if! ein Älang gefommen

Herüber bnrc^ bie !t?uft.
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3>ic SSkife rooüte i§m burd^auS nit^t einfallen —

5)er 333inb l^ot'8 gebracht unb genommen —

(£r ärgerte fid^, baß er ijier aUe§ oerternt, wa§ i^m fonft

lieb geroefcn, eS rourbe il^m fo ^ei§ unb angft, er fd^ob'0 auf

ben ungercotinten Unganrein unb eilte enbtid) au§ bcm fc^irütcn

®emac^e, bie ftitle Ireppe l^inab, bnrc^ ein Derborgene§ ^fövtd^en

in§ i^xtk. @r ging fo eilig burc^ ben ©arten, bafe er fid^ ade

?lugenblirfe in bie weiten (galten bc§ (Sc^lafrorfeÖ oerrcicfelte, bie

ÜJ^iiden flachen i^n, bie ©ebanfen jagten fic^ i^m burc^ bie

(Seele »ie bie 2Bolfen am §immel, er trn^f fic^ gar nid^t ju

retten. <2ei fein ^iarr, fei fein "J^arr, fagte er tjaf^ig ju fic^

felbfi, ein <S(^lo§, brei 2Beiler, niev ^^eid^e unb fette Karpfen

unb Uutert^anen unb Himmelbett — unb rcaS mac^t bie ^yrau

?iebfte? — ^anfc für ^öflic^c 9?ac^frage, fie loicgt — ad) unb

bie lieben Äteinen? — fie f(^reien unb bie Siegen rumpeln —
unb bcrroeil rauftet ber iiBalb brausen unb fc^ilt mic^, unb bie

fRtlft gutfen burrfi ben ©artenjaun unb lochen mi(^ an§ — ja

SBalb unb 9lel)e, at§ wenn baS alleS nur fo jum ©inljcijen unb

(Jffen war'!

©0 mar er in feinem (Stfer mit bem langen (Sc^lafrode

mitten iud !Di(fi(^t jwifc^en '7)ornen unb Steffeln geraten unb

ald er fld| umfab, erblicfte er wa^rbaftig bie wnnberbare t^ei in

einem Jo'O'^bogen über flc^. (£r ftorrte betroffen ^in, benn

bicfcr Xeil be« ©djloffeö roor PöQig irüft unb unbewohnt, auc^

fam bie (^eftalt if|m je^t fc^lanfer unb ganj anberS Dor al8

(Sup^rofine, fie bog [\d) weit herüber, ald fäb' fic ^d) nad)

jemanb um, ibti fd^anerte - ba fd^ien ^\c i^n ju bcmeircu nnb

oerfc^wanb fcf^neQ wieber am ^enfier.

3et}t aber bbrte er f^u feinem (Srftaunen eine wunber*

ft^bne Stimme fiitgen, balb näber, balb ferner, wie in golbenen

Ihreifeii um bad ganj^e ftiQc iQau». (£r ftn^te unb bi<(t

ben ittem an, hai ^txf^ würbe i^m fo leid)t unb frbblid)

bei bem Klange, bie Vuft fant oom ®(^loffe, er meinte bie

SDeife )u rennen ait6 alter ^>^eit. Xa fc^lug er fi(^ plöt^lic^

oor bie @tirn, jetjt wufit' er auf einmal baö Vicb, auf bad

er fld^ niemalf befinnen tonnte unb fang jaud^jenb aü& \t'\\d)tx

9tufi:



— 381 —

@S tft ein ^{(x\\^ gefontmen

herüber buvd^ bie ^ufi,

!Der ^inb ^at'^ gebracht unb genommen,

3(^ roei^ nic^t, roer nii(^ ruft.

@8 fc^aüt ber ®runb Don ^ufen,

3n ber i5erne fiel ein S<^u| —
$)a8 finb bie 3äger, bie rufen,

!I)ag ic^ hinunter nuig!

Unb auf einmal ganj na^e unter bem ©arten anttrortete

bie «Stimme:

'$)ai ftnb ni(^t bie 3äger — im ©runbc
®e^n (Stimmen ^in unb ^er,

§üt bic^ ju biefer ©tunbe!

ü)?ein ^txi ift mir fo fc^roer,

2Ber bi(^ lieb \f(xX, mad^t bie ^lunbe,

(Steig nieber unb frag nid^t n?er?

3d^ fü^r' bid^ au§ biefeni @runbe —
JJann fie^ft bu mic^ nimmermehr.

Slber Älarinctt l^atte fc^on ben (Sd^lafrorf abgeworfen, er

fii^tt' fi^ auf einmal fo lei(^t in bem alten iäJanberfleibc unb

fc^autc in baS ftiüe SDJeer ber 9?ac^t, al8 ^ört' er bie ©loden

gelten oon ben oerfnufenen tStäbten barunter unb aw^ bem ^alb«
grunbe tönte ber ©efang immerfort bajroifc^en:

3c^ roei^ einen großen harten,

2ßo bie n?ilbcn Blumen fte^n,

!J)ic (Sngcl frühmorgens fein" roarten,

SBenn alle§ nod^ ftiü auf ben ^öf>n,

3Wand^ jacfigcS ®c^lo§ jlcl>t barinnc,

!I)ie Sfie^e grafcn umS ^auS,

Ij

2)a fie^t man weit oon ber 3*""^

f SBeit über bie ^änber ^inau§ —

Älarinctt ernannte bie (Stimme rec^t gut, unb ganj Der»

ttint, jwifd^en ben wanfenben Schatten ber ^äume flieg er

I
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bur(^ bcn ©arten in bie nionbbeglänjte ©infamfeit l^inab, immer

tiefer, tiefer, ba§ <Sd^(o§ mar hinter i^m f^on oerfunlen.

'iflun rourbe oben aUe§ mieber totenftiü, nur ber SBctter^al^n

auf bem Surme brel^tc [\d) unruhig im 9Binbe l^in unb f)er, at§

traute er ber falfc^en ^iac^t ni^t unb moUte bie (gd^Iafenben

»amen. 35a raffelt ptöllid^ etrooS in ber j^erne, (orfcre§ «Stein»

gerötl, roie ^inter fju^tritten, rollt fc^aüenb in ben ?lbgrunb,

brauf roieber bie alte unerme^tid^e ©tiüe. Slümä^Iid) aber jd^ien

bo§ ^eimtic^e @efni|ter ringsum fic^ ju näl)ern, manc^mot ful^r

ein oerftörter Söalboogel au§ bem ©ebüfc^e, fi^ erfd^rocfen in

»itbem 3'rfäflrf« i" i>i« 9?ac^tluft flürjenb, bo unb bort blinftc

eS roie (Sta^t auf unb funfeiten mitbe 'ülugen bnvc^g ©efträud^.

3e|t trat eine frembe ©eftalt Dorfic^tig au§ ben .^ecfen j^eroor,

ein jroeiter unb mel^rere folgten oon aOen Seiten, bie ganjc

SBanbe mit iölenbtatcrnen, 33rc^cifen, Strirfen unb Leitern f^ritt

fac^t unb (autloS bem ©t^loffe ju. — 5^nr immer mir na^
^ier, bie ÜWarmorftufeu hinauf, flüfterte ber ^nppenfpieler jurüd.

©ie arbeiteten nun, ba§ i^nen bie (Sd^roei^tropfen au§ bem
firuppigen ^aatt rannen, an ber oerfc^toffeneu I^ür, um fte un«

bemerft gu öffnen. ?lnbere ^obcn ungebnlbig inbeS bie (Sd^eiben

aud bcn ?5«"f^<rn unb legten bie Leitern an, eifrig ^inanfteigeub.

^nbem aber t^ut auc^ bie I^iir [\d} frfjon mit 5had^en auf unb

ba8 ganje ©efinbel bur(^ (Jenfter unb Xljüx ftürjt auf einmal

mitten in ben öartenfaal. - "Da« (^räulein ! fd^reit plbtlic^ ber

^uppeufpieler : (Supl/rorine, oon i^rem 1)iener begleitet, erfc^rocfeu,

mit ftiegenbem ^aaxt im Sieberfc^eine eineS i2BinbIi(^tcS tritt

i^nen xa^df entgegen. 2Ba« leufet, bie tofle Sinfa, ruft bo

ber ^olfifc^e 3äger, unb aQe fielen mie oerjaubeit.

"ikimp^il lüar ber erfle, ber ^d) oon feinem (£rftaunen toieber

erl^olte, 'ißad ift boö, rote fommt iljr l|ier^er? fragte er ben

liienn, ic^ traf bic^ bo(^ erfl cor furjem in .^atle, eS roar ge*

rabc G^eburtetag, glaub' ic^, unb 3)^adferabe in bed (trafen

(S^«ott> £>au« an ber (Stabtmauer; ba fagtefl bu, bu ^ättefl

etiuii ^^ali brin. • - Unb ben t;ab' id; auäf in ber folgenben

9?od^t gehoben auS ber Oungfernfammer auf mein 'iRo^, ent«

gcgnete ber Wiener, benn 3infa mar .Qammerinngfer im .^oufe

unb idf entführte fie bie 'J^ad;t nac^ bem ^efte.' - 'iOic bie

onberen fooiel Don 24fd\ia\ ^brten, f^irieen alle burc^einanber

;

7>a ftede nat ba^iiiter, i\t toUgten'« ivo^t, ^Info ^ätte ^ier auf
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bent <S(^(offe tote eine "^rinjeffln gelebt uiib au% bem (^räflii^

^aufe me()r a(8 il^reii ?lbfcf)ieb genommen, aud) fei fte i^nen nedfy

il^re Slegimeiitäfaffe fc^ulbig, fte foQte i^nen jur ®olbtTu^e oor«^

leud^ten, ober fle mürben i^r ba§ ®<^Io§ überm ShpU onjiinben.

(Sinfa blirftc ratIo6 um^er, n>ie nad) einem guten ^infafle,

benn fte gebad)te bcS in ^aüe geflo^tenen Sc^mucffäOc^nS broben

unter i^reni iöettc unb oenrünfc^te im ^er.^en bie beiben ÄfloalierS

unb i^r ^ciratcprojcft, ba-^ fic folange ^ier im Schlöffe aufge»

galten. Doc^ bie ©efcQen liefen feine 53ebenfjeit. überroadjt unb

in bcr übelften ?aune ftiirmten bie einen f(^on bie innere 3afll»

t^r, bie aiiberen rooQten baS (£<^lafjimmer ber beiben (SbeUeute

auffud^en, wieber anbere oerrannten biefen wie jenen ben SJeg,

um bie erften ju fein beim ^awQt , unb jeber j^anfte auf ben

•"^Juppenfpieler, bafe er fle mit feinem falf(^en (^c^lofefräulein periert

©0 gerieten enblid) afle, lärmenb, fto^enb unb über bie ll^.irmer*

ftufen fid^ roieber l^inabbrängenb , auf bem ®artenpla^e oor bem

<2(^loffe wutenb aneinanber. 33ergeben8 iparf fic^ (Sinfa bo»

groifd^en unb fd^impfte fie roilbe ®änfe, bie i^r in§ 9?e$ fielen

unb alle ©Zafc^en jerriffen, ba fie eben einen jungen ©ofbfafan

fangen moUte, morgen fei bie .f)oc^i^eit mit bem 9littmeifter , fte

woüc e^rUd^ mit i^nen teilen, deiner ^örte me^r, atleg ftat^,

l^ieb unb raufte in ber ftodffinfteren 9?ac^t, ba§ bie ^?e^en flogen

unb bie i^miff» oon ben klingen fprii^ten.

1)a fc^rie plö^lid^ ©infa burd^bringenb auf, mit ©ntfe^en

bemerfen fic auf einmal mitten unter fic^ ein frembel ©efid^t,

je^t roicber einS, balb ba, balb bort beim (Streifliebte be§ 9LT?onbe>3

immer mel^r unbefanute ©eftalten, bie fc^weigenb mit fänipfen,

einer Dou fur^tbarem ^luätfeljen ingrimmig burd^ ben bidffleu

Raufen mätjenb, a(§ föd>te bcr leufel mit il^nen. Xa faßt aüe

ein unmiberflel^Iid^eS ©rauen , unb (Sinfa »oran , fliebt ptö^Iitb

ber ganje oerbiffene .Knäuel n?ie ein 9?at^tfpuf in bie 2Batb»

fd)luc^tcn auSeinanber.

9?ur ber grimme 'Jed^ter, mit jerl^auenem ^utc blutenb auf

ein v^nic gcfunfen, oerteibigtc fic^ nod^ immer gegen bie geiflcr-

l^afte 9tunbe ber Unbetannten, bie nun aüein auf bem '^lo^e ju»

rücfgeblieben. !I)er eine leuchtete i^m mit feiner ^^acfel unter bie

Ijerab^ängenbe ^utfrempc — ei, ^err vSuppiuS, tt?ali machen ^Sie

benn l^ier! rief er erfc^rocfcn jurücfpraüenb.

(SuppiuS — ber bei bem erften ^ärme fic^ fogtei^ au§
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feinem ©(^tafgemac^c in ba§ ©ctümmel geflürjt ^attc — bticftc

im Greife hierum unb erfanntc nun mit großem (Srflannen einige

rei^gcflcibcte 3öger be§ ©rafcn ©erolb au§ |)aüe, bie er banials

öfterä gefe^en, roenn er unter ben ^yenftern feiner eingebifbeten

©elicbtcn Dorbeiftric^. Sie Ijalfen il^m fogleic^ roiebcr auf bie

Seine unb bo ftc feine um^erfc^reieifenben fragenben Slidte be=

merften, erjaulten fie i^m in aller ®efc^n)iubig!eit , rcie i^rem

^errn oor furjem, ba er mit feiner 'Joc^ter im näd^ften ©täbt«

^en übernachtet, eine Äaroffe nebfl Sffeften, bie er auf ber

^eife Doranögcfc^icft , oenregen njeggef^nappt roorben, ba feien

fie enbti(^ ber 3Dieb§banbe ouf bie (Spur gefonunen unb il^r immer

bid|t auf ben Werfen bis ^ier ju beS trafen roüjlem ^agbfc^toffe

gefolgt.

2)e8 ©rafen (Schiefe? fragte SuppiuS ganj Dern?irrt. ?Iber

er ^ottc ni(^t 3^'^ H^^ lfl"9« ä" ocrrounbern. So ift ber Sam*
fon, ber bie ^(jilijicr gefd^Iagen? rief ein ftattlic^er ^err im

©arten. (£S rcar ®raf ©erolb fetbft, ber, ^\d) rafc^ Dom '^^ferbe

fc^roingenb, l^erjutrat unb ben abeiiteuerli^en Siubenten mit

i/eimli^em ?äc^elii betrachtete, .^inter i^m ^ielt feine jTo^ter,

im erften ÜJforgenlic^te mit ben roaüenbcn (jcbcrn Dom S^^^^^

nicfenb. 1)a8 ifl fle »itHi4l unb leibhaftig! — ba^lc

©uppiuiS iiberrafc^t.

92un mar unter ben Scf|a(fen ringsum Diel dlU^mend Don

bem »Dütenben Stubenten, ber rcie ein Sturmroinb baS ©eflnbct

auSeinanbergeblafen. 3"^"" Ratten bie ^äger im Sc^Io^^ofe

au(^ bie Derfcf^tvunbene ^aroffe eiitberft, anbere brachten foeben

ben oertorenen ^Heifefoffer mit ben StaatöMeibern unb baiS ge*

ftof^Iene Sc^mucftäftc^en I;erbei. 1)er luftige C^raf, o^ne lange

}u framen, jog fogleic^ eine fc^roere golbene AiCette ^eroor, auS

lauter St.*3ürgen unb VinbroUrmern filnfllic^ jnfamftiengefUgt

unb reichte fie feiner Xocf/ter, bie ntugte fie feierlich bem tapferen

iHetter bei( S4|loffe6 um ben .^al<$ Rängen, ^anii gab er feineu

Vruten einen 3Binf. Xa festen fie rafcf| bie ^Trompeten an unb

biiefen bem Suppiud ju C^dren einen fc^metternben Xufc^, roä^renb

bie anberen, e^' er fl*'* t>^fa^, «^>« fl»f «^« Schultern fc^icangen

unb fo im Zriump^e in« Sc^log jum (^rUl^ftUcfe trugen.

Untetbe« toar ber Xag fd||on angebrochen, Suppiud fonnte

oon feinem luftigen (Si^e meit Über bie ^ecfen weg inS l^al

{(flauen. 1)0 fa^ er, ju neuem (£rftaunen, unten feinen C^efä^rten
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Hlaiinett ju Sto^, feine 1)enfeli Dor fl(^ im Süttel, »ie einen

ül^orgcnbliö am ©aum be§ 2BaIbe« ba^infüegen. (Sigt^upfcr

(benn niemanb anber^ mar 5?lariiiett) \)atte ftd^i nic^t getäufc^t:

Xenttü, entfc^loffcn mit ©efa^r i^reS eigenen ?eben8 i^n )u roarnen

unb 3U retten, mar bie flngenbe ^ei im 5<nf^fr gewefen — nun

oerftanb er erfl bie (Sage; fo weit man Dom lurme bes^ <S<^Ioffe8

fe^en fonnte, eS roar \a alleS, aUe« roieber fein!

Oben ober fc^mettertcn je^t oon frifc^em bie trompeten, fßit>aU

unb 3u&efgfft^«i» "nb l^intcr fic^ fa^ ©uppiuS bie ^üte {(^rocnfen

unb 2Betnf[af4cn btinfen unb bie [d^önen ^ugen ber jungen öräfin

baj>Dif(^en fnnfeln. — (So l^atte er, roic man bie ^anb umbrc^t,

fein ®Iüd gemad^t. — (Sigl^upfer ober blieb fortan in bin

SQBälbern fclig oerfc^oDen.

». eiilenborff» fämtl. aöetfe. 3. «ufl. IV. 2o
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^IjJjTs war einmal ein ©(^Io§ in 1)cutf(^Ianb mit birfcn Pfeilern,

°^*^ 23ogentl^or nnb Xürmd|fn, Don beucn 2Binb unb 9tegcn

^V^fc^on manchen (^(^nörfcl abgebiffcn l^atten. DoS S<^ü)6

lag mitten im 2Balbc unb mar [e^r oerrufen in ber ganjcn ®e»

genb, benn man mugte nic^t, mer eigentlich barin iDo^nte. ^manb
fonnte e§ nid^t fein, fonft ^ätte man i^n tod) manchmal am t^nfier

erbliden muffen; unb niemanb auäf nic^t, benn in bem @<^loffe

l^'örte man bei ^ag unb D^ac^t beftänbig ein entfe^Iic^eS 9{umoren,

©euf^en, ©töl^nen unb 3ift^f»» ^^^ roürbe brin bie SBelt Don

neuem erfd^affcn; \a be§ 9?ac^t§ fu^r balb ba, balb bort ein

fjeuerfd^ein au8 einem ber langen (Sc^ornftcine ober fünfter IftxauS,

als ob gequälte ©eifler plö^lid^ i^re led)jenbcn 3""3en auSfhredtcn.

Über bem ©(^lofeportale aber befanb fic^ eine überouS fünfiti(^

Ul^r, bie mit großem ©efnarre «Stunben, SWinuten unb ©ehinben

genau angab , aber auS 55erfe]^en rü(fn?ärtg fortrücfte unb ba^cr

ie^t beinahe f^on um fünfzig 3a^re ju fpät ging ; unb jebe (£tunbe

fpielte fie einen finnigen SJcrein gebilbeter Strien jur ^crebelung

be8 2J?enf(^engefc^lec^te8, j. 33.:

3n biefen ^eil'gen fallen

^ennt man bie 9?ad^e ni(§t —
Unb iRul^e i)l oor allen

3)ic erftc 33ürgerpflic^t u. f. ro.

1)ic benad^barten ^irten, 3äger unb anberc gemeinen ?cutc

aber maren ba§ fd^on gett?ö^nt unb fragten nic^t oicl banad^, benn

fic rcu^tcn ol^nebcm Don ber ©onne fd^on beffer, n?a§ eä an ber

3cit rcar, unb fangen unbefümmert i^re eigenen lieber. 2Ber

aber xiä)t genau aufpaßte, ber tonnte airflic^ juireilcn gur 9?ad^tjeit
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ober in bcr jd^mülcn SKittagftiüe ben (S(^Io§^crrn au§ bcm gro§en

U^rportale ^crüortretcn unb auf bcu cinfamen ÄtcSgängcit beS

3icrgorten§ lujtoanbcln fe^cn; einen l^agern, ctwa§ fc^iefbeinigen

^crm mit gebogener yia)t unb langem ©c^lofrodc, bcr mar oon

oben bis unten mit allerlei ^ierogtijp^en unb 3'iu^^'^fpi^üci^en

oerblümt unb punftiert, unb ^atte unten einige 3inibeln am ©aume,
bie aber immer gebämpft roaren, um il^n nic^t im 9?a^benfen ju

fiören. 3)a§ mar aber niemanb anberö, al8 ber 53aron ^infuS,

ber gro^c S^egromant, unb bie ©ac^e oer^ielt fi^ fo(genberma§en

:

S3or geraumer 32it unb beoor er nod^ 58aron mar, ^atte ber

©taatSbürger ^infu§ auf bem 3;röbelmarfte in 33er(in ben ganjen

Sf^ac^Io^ beS feiigen ^'iicolai (bcr bama(8 gerabc attmobifc^ gcroorbcn,

roeil foebcn bie 9ioniantif aufgefommen mar) für ein Sumpengelb

erftanben unb machte in 3beeen. @r rcar ein onfc^lägiger ^opf
unb fe^tc bie 2Bare ah, roo p« "oc^ rar mar. @o mar er benn

. eines lagcS an baS abgelegene (S^Io^ eineS gemiffen ÜReic^Sgrafen

gcfommen. 5)er ®raf fafe gerabe in freubeiireid^em (2rf)aQc an

ber ÜWittagStafel mit feinem StaUmeifter, ^ofmarfd^aü unb bem

anbcren ^ofgefmbe. Xa ri§ eS ptötjlid) fo ftorf an ber ^au8«

gtorfe, ba§ bie Äanarienobget , "itJapageien unb Pfauen oor

^djxtd jufammen ft^rieen unb bie "i^utfiä^ne im ^ofe jornig ju

goQem an^ngen. !^er @raf rief: SBer ij) ba brausen oor bem

I^orc? ^tx ^agc rief: 2Öo8 rootlcn ©ie, mein .^err? —
SWenft^enmo^I

,
3cf»iten wittern unb loteranjen. — jDer ^agc

fem: i)em aWenft^en ift nit^t rco^t, er roitl einen ©itteren ober

^omeranjen. -- 7>ai oerbenf id) i^m md)t, entgegnete ber ®raf,

ober ge(| unb frag nodf einmal genauer, mer er fei. ^er "i^age

ging: 3^r tt^araftet, mein ^crr? Jioömopolit! 35er ""ilage

(am: C^rog^ofpolt^p. 1)aS ^<l^ro(f^aufifc()e 5^onDerfationSle):iron

tvar bomals no(^ nic^t erfunben, um barin nac^fc^Iagen )u fönnen,

t6 cntfianb bof/er ein aQgemeineS 8(^ütte(n bed J^opfeS unb ber

C^raf roar fef|r neugierig, bie neue .^ofc^arge (ennen )u lernen.

«So würbe nun ^infu« eingefaffen unb trot mit f^olje. '9J?änner«

würbe in ttw^aal, unb nad^bem bie notweiibigen^ewiliron.mnniigS>

fomptimente ju bciberfeitiger 3"f'^'<bf»^«it glürftit^ onögewcc^fclt

waren, begann et fogleic^ eine wo^Iflüinerte McU oon ber langen

9Iad^t, womit bie f4|(auen ^cfxit^x bo^ Vanb Uberjogen, fam ba'in

auf ben großen 9Iico(ai, wie berfelbe, ba in bem ©tic^bunfel ade

mit ben ^pfen aneinanberranntcn, in ebter ^erpeifetung feinen
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unfterb(ic^en 3opf ^^d^iff« <§" on ]t\nn (^tubierlanpe aiijünbete

Ulli) mit biefer ^ocfcf ba§ 93oIf bcr lugfiibufen, bic btofe oon

ÜJioral (eben, fiegreid) big mitten in bie Ultramontanei führte. —
.^ier na^m ber ^ofmarfd^aQ DerjtDcifelungsJDofl eine ^rife, unb

Derfc^iebene ^aoaliere gähnten ^einilic^ burc^ bie 9?afe. 9ber

^infug achtete nic^t barauf, fonbern fing nun an, ben befagtcn

ÜHcolaifd^en 3opf ausführlich in feine einzelnen p^ilofop^ifi^n

$eftanbtei(e ju entmicfeln. ^aS ifl ja nic^t auiSju^alten! rief

ber ObcrftaHmeifler mit fc^njac^er, flägli(^er Stimme, bie anbeten

[tiefen fc^on fc^himmernb mit i^ren ^i^ifuren gegeneinanber , ba§

bcr ^^3uber fiob, bie '»^^fanea brou^en Ratten längfl refigniert bie

^bpfe unter bie ^(üget geftedt, im 3?orjimmer ft^nar(^te bie um»
gefallene 1)ienerfc^aft fürd)terti(^ auf (Stühlen unb 3?änfen. (Jg

^alf aüeä nid^tS, bcr unaufl^altfame 'ißinfuS jog immer neue, longe,

»ergitbte 'iJ3apierftrcifcn aug bcm erflanbenen üiac^lajfc, roflte fte

auf unb mnrmcttc fort unb immerfort oon ?(ufflärung, ^ntcUigenj

unb ÜJicnfd^cnbeglücfung. — «Sapperment! fc^rie enbli(^ ber ©rof
Doli Sut unb moUtc auffpringen, aber er fonnte nic^t me^r, fonbern

oerfanf mit bcm ganjcn ^offtaate in einen unauSlöf4)li(^n Qauhtx»

fd^laf, aus bcm fie aUe bis l^cutc nodd nic^t n^ieber envac^t finb.

ÜKan mu| nur Ijaben ^erj^anb ! rief ba ber böfe 9?egromant

unb rieb ftd^ Dcrgnügt bie ^änbe, legte fte aber nic^t mügig in

ben <Bä)o%, bcnn burc^ bie offenen ^l^üren, ba niemanb me^r
ba ipor fte jnjuma^en, fam ber ®inb ba^ergepftffen unb griff

unDerfcf)ämt nai) feinen '^ßapiercn ; auS ber großen ^pfitallflafc^e,

bie ber ;£)ofmarfc^an beim Sinfdblafen umgeworfen, roar i^m baS

SBaffcr in bic (Sd^naflenfd^u^e gefiürgt unb bic Äerjc, rooran fie

i^re ^;i.^feifen anjujünbcn pflegten, flarferte nnorbentlid| unb wollte

burd^anS bie feibene ©arbine anfielen. "i^infuS aber ^atte fie

alle fd^on lange auf bem Äome unb eine grünblic^ 53erac^tung oor

ber ?uft, bcm lanbfbreid^crifc^en 2BinbbeuteI, foroie oor bem SBaffer,

baS feine 33alfcn l^at, unb immer nur oon Stein ju (Stein fpringen,

gli^ern, fd^längdn unb bie unnü^cn 33ergi§meinnic^t§ tüffen möd^te,

unb Dor bem ^yener, ba§ nid^tS t^ut, alS ocrt^un unb oerje^ren.

6r trat ba^er entrüftet in ben (harten l^inauS, cioilifierte o^ne

S?erjug jene ungcfd^tad^ten ©Icmente bur(^ feine roeitfc^roeifigen

3aubcrfprüd^e , bic feine ^eatur lange auS^ält, unb gellte flc

bann in bcm Dcrftorbcnen Sd^Ioffe an. 3" bemfclbcn Sd^loffc

aber legte er fofort eine (Sebanfenbampffabrif an, bic i^re 3lrtifel
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3u SenjoiDSf^ä 3"*«" >&»§ nac§ Äamtf^atfa abfegte unb eben ben

au^crorbcntlid^cn ?änn machte, bcn fic^ bic bumnien ?cute in

ber Umgegenb md)t ^u beuten mugten.

©0 voax alfo ber (Staatsbürger ^infuS ein überaus reichet

SWann unb 33aron geworben, unb befanb, ba| aflcS gut war.

©«itbem roaren oiele ^al^re üergangen, ba gemalerte man in

einer ft^önen 9?ac^t bort in ber ©egenb ein feltfanteS gittern

unb 33Iinfern in ber ?uft, aU rcürbe am ^immel ganj toaS 2lb«

fonberlic^eS Dorbmitet. üDie 53ögel erwachten borüber unb recf«

tcn unb bel^nten nod^ oerfc^Iafen i^re gtügcl, ba fa^en fie broben

au(^ bcn 2lbler fc^on toa^ unb [rogten erftaunt:

Sag giebt'S, ba§ Dom ^orfte

fin ber jacfigcn ßtuft

ÜDer ?lbler f^on fteigt

Unb ^ängt überm jjorftc

3n ber ftiaen ^uft,

SBenn atleS no^ f^roeigt?

3)nr Äbler aber Dcrna^m ti unb rief ^inab:

^dl ^brtc in Üräumen
Sin 9lauf(^en ge^n,

@a^ bie (äipfel jlc^ fäumen

9)on allen ^ö^n —
30'« ein Söranb, ifl'« bie ©onne,

^6) roeig eS nic^t,

Vlber ein (Sd^aner doU Sonne
Xuxdf bie Sälber bricht.

3e^t f(^ütte(ten bie Cögel gefc^winb ben Xau oon ben

bunten aöäm«(^en unb Rupften unb flettcrten nun fetber in ibreni

rneii ^anfe bi« in bic ollcr^bd^nf» Sipfet ^inau«, ba fonntcn

»cit iii0 Vanb f|inau6fc^cn, unb fangen

:

®inb ba» m\it, fiiib ba« Sterne?
92ein, ber Hat ^at red^t gefedn,

^nn f(^0M (euc^ict'« au0 ber >^rne,

2>a§ bic Hu^tn übcrgc^u.

J
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Unb in biefen ^^ovgeiiblt^en

©ine ^o^c %xaü ju ^Jto§,

?IU »rar' mit ben Jflfc'ifpiCC"

2)a8 ©ebirge bort iljr (£{^lo&.

C^e^t ein ^Ungen in ben lüften,

«uä ber liefe rauftet ber 5tu§,

Cuellen fonimen au^ ben (^(^lüften,

©ringen il(|r ber Rolfen @ru§.

Unb bie grauen ^d^atten flnfen,

SBie fie buvc^ bie iJänimrung bricj^t,

Unb bie ^caturcn triiifcn

!3)ür|^enb aQe roieber ?i(^t.

3a, fie ift'S, bie roir ba fc^auen,

Unfre Königin im %\)a[\

D i^ibertaä! fc^öne graue,

®rü§ bic^ ®ott Diettaufenbmal!

^abt 'X)ax\t, meine luftigen Äameraben ! rief bo eine »unber»

lieblid^e (Stimme, bie roie ein ©lörflein burc^ bie ©infamfeit Hang,

unb bie ^erd^e flieg fogteic^ ferjengerobc in bie ^ö^' unb iubilierte:

jDic $)iberta8 ift ba, bie V^iberta« ift ba ! — e§ rooüt'S niemanb

glauben, ©ie roar'S aber roirflid^, bie foeben jwif(^en bem ®e»

fhäud^e auf ben Sd^Iofeberg ^erau^trat. ®ie Iie| i!>r 9(iö&Iein frei

neben fic^ roeiben unb fd^üttette bie langen, roaüenben ?o(fen auS ber

<ötirn ; bie ©äume unb (gträuc^er Ratten fie ganj mit funfeinbem

2^au bebecft, ba^ fie fajH n?ie eine ^ieg§göttin in golbener

Slüftung anjufe^en roar. ^iiiter i^r aber, xüq ftc geritten, 50g

fid^'S wie eine leud^tenbe ^nxt burcl^§ ^anb, benn fie war über

nad^t gefommcn, ber 3Konb l;atte präd^tig gefc^iencn unb bie

2Bä(bcr feltfam baju geraufd^t, in ben 2;^älern aber ferlief no<^

alles, nur bie ^unbe beuten erf(^rocfen in ben fernen 2)örfern

unb bie ©tocfcn auf ben Stürmen fc^Iugen Don felbft an, roo fie

Dorüberjog.

„^d) »oute bod^ aud^ wieber einmal meine ^eimat bc»

fud)en," fagte fie je^t, „bie fc^önen SBätber, roo i^ aufgeroacftfen.

5)a ift Diel abgel^oljt feitbem, ba§ n?äd)ft fobalb ni^t mieber
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nad) auf ben faxten 33619611." 9?un erbltcftc fic erfi baS gc=

^eitnnigDolIe <Bd}lo^ unb ben 3iergarteii. ,/2lber reo bin ic^ benn

^icr j^ingeratcu?" fragte f»« crftaunt. ©§ ft^roicg aflcS; mag
rou§ten bie 5BbgeI Doii bcni SBaron ')3infu§! @3 roar i^r aüeS

fo fremb, fie foiintc fic^ gar ni^t äure^tfinbeii. „3)ag ift bic 58urg

ni(^t me^r, roo foiifl meine liebften ©efellcn geroo^nt. Titin

@ottI wo ftnb bie alten ?inben ^in, unter benen roir bamalg
fo oft jufammengefeffenV" — darüber rourbe fie auf einmal ganj

crnft^oft, trat an ben 2lb^ang unb fproc^ laut in bie 2;iefc ^inauS

:

1)ic gebunben ba tauern,

©prengt' 9iicge( unb ©ruft,

!J)u a^nenb Schauern

Xtx ?5elfenftuft,

Unfic^tbar Stingen

3n ber j^iQen ?uft,

2)u träumenb fingen

3ni aWorgenbuft!

Srec^t auf! fc^on ruft

l^er rtiebenbe btane

t^:it^(ing burc^S Ziial

Unb bie 3?i}ge( iu6e(ten roicber:

O ^ibcrtaö, \d)'önt iJraue,

^ritg bid| ®ott DieUaufenbmal!

T>a ging crft ein fettfame« ifniftern unb t^Iilftcrn burd^ bic

Sbu(^«bännie unb Spaliere, faft grauenljaft, joie lüenn fie l;eimlic^

miteinanber reben roollteu in ber großen (Sinfamfeit, brauf fam
DOII ben *4Balbbergrii ouf einmal ein 9Iau|(^en immerfort maäf
fenb über ben ganjen ÜJorteii, tu war, atö fliege über bie .^erfen

unb Witter oon allen Seiten Dfrwilbernb ber iffialb Ijerein, bie

Soutane fing wie eine ^e mit frijftaflenen Wewänbern ju tanjeu

an, unb ^ofu«, lulipanen, Ä'6nig«ferien unb Aiaiferfroneu

fiepten luftig untereiuanber; im €(^loffe ober enlftonb .v« gleicher

3eit ein entfet}(t(^efi .ffrac^en unb Xofeu, bog aüt Ü^Uren unb

Seufier auffprangen. '$>a tarn plbj^lic^ *^inruf, gati) oerflbrt unb

jer^aufl, au« bem ^^auptt^ore mit fotd^er Qe^emen^ ba^ergeflogen,

I
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bafe bie <S(^b§c feine« punftierieu (gf^lafro.feS weit hinter i^m

breiu rauf(i)teti. @r iroOte oernünftig reben, ahn ber ^rii^Ung««

fturni ijaüt iijn mit erfaßt, er mufete ju feinem großen 'Ärger in

lauter tl^erfen fprec^cn unb fc^rie ingrimmig:

55in id^ fclber oon ©innen?

3m @d^(offe brinnen

©in Jöraufen, Öinmoren,

210e§ oerloren!

!Die ©affer, bie Sinbe,

J^aS ^euer, ba^S blinbe,

!Dic \d) bcfprod)cn,

©i(b auSgebrocf^en,

Die rafen unb blafen

?luö feurigen 9?afen,

3Wit glü^enben iötitfen,

iörec^en oHe« in 3tücfen!

.pier ftii^tc er auf einmal, er Ijatte bie ^iberta^ erblirft, ba

fc^ofe '\\)m ptb^ilicf) ba§ iölatt. ©r fannte [\e jroar ni(^t dou

"i^erfon, aber ber fc^laue SWagier roufete nun fogleicf;, roer bie

ganje S^erroirrung angerichtet. C^ne i^erjug fc^ritt er ba^er

auf fie log unb forberte i^reu "i^ag. «Sie betrachtete i^n oon

oben bis unten, er fa{; Dom (Sc^recfe fo rcinbfc^ief unb oerfc^oben

au§; fie mu^te i^m ^cülaut ing ©efic^t lacfjen. "Da rourbe er

erft red^t n?ilb unb rief bie bewaffnete 3)?ac^t ^erauS, bie ftc^

nun Don allen (Seiten mit großer "änftrengung mobil machte, benn

ber j5rieben§fu§ , auf bem fie folange geflanben, mar i^r foeben

ctn?a§ eingefd^Iafen. ?iberta§ ftanb unterbeffen wie in ®eban!cn

unb iru^te gar nid^t, roa§ bie närrifc^en ^eute eigentlid^ rooütcn.

3)0^ fie foßte e§ nur ju balb erfal^ren. "il^infug befahl, bie gc»

fä^riic^e ?anbftreic^erin im 9?amen ber ©efittung ju oer^aften.

©ic roarb eiligft wie ein SBicfelfinb mit (Stricfen umrounben unb

i^r, in geredeter SBorfic^t, barübcr noc^ bie 3n'fl"g^iö^c angelegt.

1>a ^ätte man fe^en foQen, mie bei bicfer '^Irbeit manci)em roürbigen

Sieger eine 1!()räne in ben gercic^fien (Schnurrbart ^erabperlte;

aber ber '!J.^otrioti§mu§ mar grofe unb (Stocfprügel t^un roe^. <So

»furbe Siberta§ unter fielem ?ärme in ba§ mit bem Schlöffe oer«

bunbenc 3lrbeitS^au5 abgeführt.
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^tnfuS aber, nac^bem er ftd^ oon bcr ?l(teration einiger»

maßen mieber er^ott §atte, f^ricb jogtcic^ ein großc§ 9?enaiffance*

fefl au§, ba§ in einem feierlichen 5lnfjuge au§ bem d^ineftfc^en

?ufl^aufe nad) bem (S^Ioffe beftanb unb rool^I einer rourbigeren

(^ber roert roäre. "Da idij man nämlic^ juerft jroölf roci§geHeibete

3J?äbc^en, eine l^inter ber anberen Dorfd^reitenb, in ben d^inefifc^en

(Saat ^ereinfc^roeben
, fie trugen auf i^ren 5l^feln eine rounber«

lic^e eJcfigabc, bie roie eine lange 2Burft ober roie ein greulicher

SBurm auSfa^. 1)amit traten fie in einer 3fleil^e Dor ^infu§,

flelltcn n^ auf ba§ eine 33cin unb fhedten ba§ anbere anmute»

ooü in bie ?uft, mäl^renb eine iebe bie rechte ^anb auf il^r ^erj

legte, mit ber linfen aber ba§ tangfd^rceifige 23ei§opfcr ^od^ in

bie ^ö^e ^ob unb aQe üebHc^ baju fangen:

2Bir bringen bir ber treue 3opf
93on eigner ?ocfen (Seibe,

?ang trag i^n bein erhabner Äopf
3u beineS VanbeS f^reubc,

Äopf, 3opf ""b ?0(fenfeibe!

(J8 roar roirflic^ ein ungeheurer 3opf; ben fi« ci^'flf* «"'S

i^ren eigenen ^ocfen jufammengerounben l^atten. '3)er gcrül^rte

$infu8 ri§ fid) fofort ben ^aarbeutel com Raupte, Dcre^rte i^n

unter angemeffenen Sorten ben Jungfrauen, um i^n als teures

Änbenfcn in bem "^rüfungSfaale i^rer 'i^enfionSanftalt aufzuhängen

unb (leg fi(^ bann ben patriotifd^en ^opf «m (^enidfe bcfefligen.

toaS fi(^ fe^r feierlich audna^ni, benn er fd^leppte i^n ^inten etivaS

uadf, fo ba§ i^m jeber brei (Schritte Dom ?eibe bleiben mußte, um
mdft unoerfe^en« barauf ju treten, ^ctjt aber begann ber ^üq
burc^ ben Charten. ^I^oran fc^ritten, tvie eine <S(^ar fc^neeroeißer

Qiäi\\t, bie g(ü(flid;en Jungfrauen mit bem .^aarbeutel auf fammet'

nem Ififfen, if^nen folgte ber ;C)auS^ofmeifter, an beffen ^IQonge«

perUtfe in ber feuchten 'ilbenbluft bie i'oden aufgegangen luaren

unb n>ie ein ((Urficnmantel faft bis an bie Werfen herabfielen,

enblic^ fam *^infuS felbft, bem ber .^ammerbiener ben S^pUl beS

Cpfnrjopfeö ehrerbietig nachtrug. iliKf) ber ^i'^garten, ber feit

Vibertaf gebunben toar, ^atte unterbci) feine oorige mürbige .^al*

tung iciebtrgeTDonnen , unb ivo ^infus DorUber)(^ritt, präfentierte

bfr marmorne ^erfuUS mit feiner .Qeule, ber geigenbe ^JlpoUo
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falutiertc mit bcni ^iebelbogen unb bic Xritonc» in bcii ficincmen

Jöccfen bliefen auf i^rcii 3J^ufd)e(n au8 '^eibe^fräftfii : ^cit bir

im (Siegerfraiij!

l^ie ®ef(^i(i^te machte bamats grogfd ^luffe^en in !Z)tutf(^

lanb. üDie (S^ivatbe fcf|o§ äiigftlid; I^in unb ^er unb fc^ira^tc

unb fc^ric Don allen Däd)ern unb 3äunen : 2öc^ , »c^, %xaü

?ibcrta§ ift gefangen ! 1)ic i'erdje flieg fogleic^ »ieber fetjenge»

gerabe in bie ^ö^' unb nielbete e8 bem ?lbler, bie 9?a(^tigaQ

fc^fuc^jtc unb fonnt' fid) gar nid)t erljolcn, felbft ber U^u ffufjtc

einigemal tief auf ; ber iRo^rbommel aber tromniette fofort Älonn

unb ber (Storc^ marfd)ierte im ^arabefdjritt burt^ alle SBiefen

unb i5«lbcr nnb tlapperte unabläffig jum ^IppeQ. ^alb »urbe

e§ axid) irciter im Söalbe lebenbig; ber ^afe bucfte fic^ im Äo^lc

unb mochte Don ber ganjen Sac^e ni(^lS roiffen, ber %üd)S

n.ioütc erft abwarten, welche 2Benbnng fie nehmen würbe; ber

biebere Sär bagegen ging fdjnaubenb um unb würbe immer

brummiger, unb bie ^irfc^e rannten oer^weifelunggDOÜ mit i^ren

©cwei^en gegen bie birfften (Sid)cn, ober fochten frac^enb miteinanber,

um fic^ in ben SBaffen ju üben.

jj)a fam jnr felben <Stunbe ber jToftor ÜWogog ba^erge»

wanbert, ber feinen S^erleger nic^t finben fonnte unb bal)er fo«

eben in großer 2?erlegenl^cit war. !I)er l)örte mit S?erwunbening

baä ungcwöl^nlic^e ©efc^rci ber S?ögel; hurd} einen entflogenen

©tar, ber reben gelernt, erfuhr er aöeS, roaB gef(^e^en, unb

wollte au§ ber ^aut fahren über bicfe 9?ad^ric^t. |)a! rief er,

unb babei ful^r it)m wirflic^ ber ßübogen au§ bem ^trmel. Slber

fein (Sntfd)lu^ war fogleic^ gefaxt: er wanbte fl^ eiligfl feit«

wärt§ nad^ bem SIBolbe l^in. il)a erblirfte i^n ein ^ö^ler oon

fern unb rief il^m ju, wol^in er ginge? — Qum Urwalbe, er«

wibcrtc ÜKogog. — <Seib 3^r toll? fc^rie ber ^ö^ler wieber herüber,

^el)rt um auf ber ©teile,

!l)ort j^e^t ein ^an#,

3)a brennt bic .pölle

3nm (Sc^ornftcin l;erau§,

Unb auf ber Schwelle

!Xanjt ber Teufel ^e^rau§.
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?a§t t^n tanjen ! entgegnete ÜKagog unb fd^ritt fiolj trcitet,

ÜDer fromme ^ö^fer faf| i^m nad), bi§ er im SBalbe oerfd^rounben

»Dar. So gnab' il^m ®ott, fagte er bann unb f^Iug ein ^euj.

9)^agog aber räfonnierte noc^ lange innerlid^: ^bergläubifci^e§

S3oIf, ba§ im Üjiittelalter unb in ber 9leIigion flerfen geblieben!

jDarum rcäc^fl aud^ ber SBalb ^ier fo bumm in§ 33Iauc l^inein,

ba§ man feinen ocmünftigen jjortfc^ritt machen fann.

So mar er eine SBcile burc^ ba§ 3)ictid^t oorgebrungen, atS

er nnoerl^offt eine bünne ©efialt fe^r eilfertig auf fi^ jufommen

fo^. @8 mar eine lange, ^agere, alte 'J)ame in ganj oerfd^offenem

oltmobif(^en ^offtaote, ba§ graue ^aar in lauter ^apiOoten ge*

gebre^t , mie ein gefpirfter Sotenfopf, bie l^atte unter iebeni ?lrme

eine grofee ^appfd^ac^tel, l^ielt mit ber einen ^aub ein jerriffeneS

^arafol über ficö unb flutte fic^ mit ber anberen auf einen

^aubenfiotf. — „3f^ baS ber rechte ffieg jum Urmalbe?" fragte

iD^agog. — „®eroi§, leiber, mein J^err," erroibertc bie 3)ame,

fi(^ feierlich oerneigenb. „3a," fe^te fie bann mit au§erorbent'

ii^er ©efc^minbigfeit in e i n e m Striche fortrebenb l)inju „\a,

biefe bäuerifc^e ungeftttete 92a(^barfc^aft mac^t ft^ oon Zoq ju

Üag breiter, befonberä feit einigen Xagen, man fagt, bie famofe

?iberta8 fei miebcr einmal in ber V^ift, e8 ift nid^t me^r auSju»

galten in biefer gemeinen 'ätmofpl^äre , feine ©otteSfur^t mel^r

Dor alten (Familien, ober ic^ l|ab' ed meinem ^oc^feligen .^errn 9?eDeu

immer ooraudgefagt , bad mar auc^ fo ein ^erablaffenber ^^olf^

freunb, roie fle eS nennen, ja baS eine 3Wal embraffierte er

{idf gar mit bem ^V6bel, ba ^oben fte il}n jämmerlich erbrüdft,

unb nun gar mir 3><i)dfi^<>iic>i Hxb beflänbigen 'ilttaquen auSge*

fe^t, unb fo fe^e iii mi(^ foeben bemüffiget ^u emigrieren ; o Sie

glauben gar mdft, mein ^err, roai fo eine arme SBaife oon

i)if)inftion ft^l verärgern mu§ in ber gegenmärtigen "^bmefen^eit

aOrt Zugrnben oon (Staube!" .^ier fam fte oor grogem C^ifcr infi

fingen unb machte pli^Oti(^ einen langen, feinen !Z;riQer mie eine

onborbene ^pielu^r, bif fie H^ enbfid^ ganj oer^uftete. iDIagog,

bor i^r Dofl (Srflaunen jugel^brt, brac^ in ein fd^aOenbeS ®e«

lachtet au«. 7>axilhn geriet bie Dame in fol(^en 3oyi'« ^o§ H'

xxx&^tUd) unb ol^ne ^bfd^icb }u nehmen eiligft meiter emi'

grierte. „O^ne 3>ve*M bi< Urtante, ba fann i^i ni(^t me^r

weit ^oben," backte SJfngog unb fc^ritt getrofi mieber DormärtS.

'^olb aber oedor (14 ber (^lifteig oor feinen öligen, ber
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9orfl iDurbe immer rcilbei unb bid^ter, DOit fern nur fa^ er

eine feltfame 9tau(^fäu(e über bie ©ipfel aufzeigen ; ha gebat^te

er ber Sarnung be§ Äöl)lev8 unb beö roüjlen ^aufeS, au8 bcm

bie ^öüe brennen foUte. aber ein rouc^enber (gc^ornjlein war

il^m Don iel^er ein anjiet^enber 'Jlnblirf unb fo flomm er mü^fani

eine 3lnl)ö^e ^iuan, um baö erlernte ^au8 ju entberfen. 1>o<^

gu feinem ©direcfen bemerfte er, bo| e« ringsum bereit« ju bunfcln

anfing. 3e^t begann eg anc^ unten am !ii?oben f(^on fi(^ ge^im»

niSDoIl ju rül^ren, (Jibec^fen rafc^elten bur(^ ba« tnxfene ?aub,

bie (JUbcrmäufe bur(f)freujten mit leifem %lüQt bie I)ämmerung,

au8 ben feuchten 3Bie|en froc^en unb iranben fit^ überaü trag»

ringelnb lange 9iebelftreifeu unb fingen fit^ an bie ^[onncnäje

loie Srauerflbrc, unb als ÜWagog enbUc^ brobcn in« t^reie trot,

flieg bie fül^le fiiüe ^)}ad)t über bie SBälber b«auf unb beberfte

aÜeS mit ü)?onbfci^ein . ^ud^ bie 9lauc^fäule fonnte er nic^t mcl^r

bemerfen, cö tvax, alg l^ätte bie fromme 9?a(^t bie ^öQe auSge»

löfc^t. i)a befc^lofe er, ^ier oben ben ?D?orgen abjurcarten, ftrerfte

fid^ auf ba§ rceid^e Wlooä ti'w. jc^ob fein mit SDianuffriptcn ooÜ»

gepfropftes 9?eifcbünbel unter ben ^opf, betrachtete bann no(^ eine

3cit lang bie jerriffcnen 2Bolfen, bie über i^m babinjagten unb

mand^mal mie !J)ra(^en na^ bcm 9Äonbe jn f4inappen fc^ienen,

unb rcar enblid^ üor großer ÜKübigteit fefl eingefc^lafen.

<go mochte er eine geraume ^e\t geruht ^aben, ba meinte er

mitten burc^ ben ©c^lummer ein (SJeflüfter ju oernel^men unb ba»

jroifd^en ein feltfameö ©eräufc^, wie menn ein SÖ?effer auf ben Steinen

geroe^t würbe. 3)ie Stimmen tarnen immer nä^er unb nä^er. „@t

fc^täft,' fagte bie eine, „je^t ift'g bie rechte 3eit." — „©in

fd^lec^ter Söraten," entgegnete eine anbere tiefe Stimme, „er ifl

febr mager, Ifab' feinen (^utterfacf unterfuc^t, ben er unterm ^pfe
Ijat, er Uht blof;; Don ^^apier." — 9?un fd^ien e§ bem ÜKagog,

at§ l^'örtc er audb bie emigrierte 2!ante leife unb eifrig bajirifc^en»

reben in oerf^iebenen unbefannten Sprachen, bie anberen ant»

»orteten ebenfo, bie 2öipfel raufd^ten oerroorren brein, auf einmal

fc^Ing fic iriebcr i^ren fc^riflenben Jrifler. 2)a fprang 2J?agog

ganj entfe^t auf — e§ war ein Reiferer ^a^n, ber fern im

S^^ale fräljte. ^^erftört blidftc er um fic^, ber 3)?orgen bli^te ju

feinem ©rftannen fd^on über bie 2BäIber, er wu§te nic^t, ob i^m

baS aüeS nur geträumt ober ]i(i) wirttid^ ereignet batte.

3e^t fal^ er anc^ bie Oianc^fäule üon geflern wieber empor»
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roirbeln, er i)idt e§ für einen unoer^offtcn feuerfpeienben 23erg.

SIl§ et inbe§ nä^er fani, ertannte er, ba§ e§ nur eine ungel^cuere

?e^m^ütte roax , in welcher ma^rfc^cinlid^ ba§ f^rül^ftücf gcfod^t

rourbe. ^n biefen tröfllic^en ©ebanfen ging et alfo unauf^alt»

fam barauf lo§. ^uf einmal aber blieb er ganj erfd^rocfen ftel^en.

2)cnn auf bem S^iafenpla^e Dor ber .^ütte raar ein 9?iefcnnieib

roal^r^aftig foeben bamit befc^äftigt, ein gro§c§ (Sd^lad^tmeffer ju

roe^en. «&ie festen i^n nic^t ju bemerfen ober meiter nic^t ju

beerten, weil er fo flein mar, unb in bemfetben 5lugenblirfe brad^cn

auc^ mel/rere 3liefenfinber mit großem ©efc^reie au§ ber ^ütte

unb janften unb rcürgtcn unb rauften untereinanber, ba| bic

^aare baoonflogen Über bicfem ?ärme aber er^ob fic^ plö|li(^

eine rounberbarc , baumlange ©eftalt unb galante , ba§ i^m bic

SWorgenfonne bis tief in ben <S(^tunb l^ineinfd^ien. ®cr 9Kann

tcar greulidi angufe^en, ungeroafd|en unb ungefämmt, ivie ein

jerjauftey (Strofjneft, unb ^atte eine ungeheuere 2ßilbfc^ur an,

bie mar au8 lauter Poppen unb 5«^en oon f^uci^Sbalg, iintben

Sc^roeinS^äuten unb SöärenfeQen jufammengeflidft. — „^etr

MüpelV!" rief ba ü)?agog in freubigcm Srftanncn. — „SCBer

ruft mic^?" erroiberte ber iRiefe noc^ l;alb im (gt^lafe unb fa^

ben 3frtntben oenounbert on, — „Sie eben \)aV ic^ aufgefud^t,"

entgegnete 3Wagog, „eine \)'6d}\t »rid|tige 'Mngetegenl^eit." — ?lber

9{Upe( ^atte gerabe mit ber .f^inberergie^ung gu tl^un. „.^e^o^!"

f(^ie er ben 3ungen8 gu , bie nod) immer fortraufteu
,

„bu ba

itirfl hid) todf nit^t unterfriegen laffen, frifd; brauf!" 1)nnn

flrerfte er unüerfe^end fein langes ^^ein cor, ba flürjten unb

foQerten bie V^erbiffenen pl&|,''li(^ ocrmorren Ubereinanbcr, roä^ienb

bie Siiefenmutter ooQer 3oi'n >^'<» ^e^rbefen mitten in ben .(Knäuel

loarf. 2)arUber famen oQe in ein fo (^erg^afteS ^adftw, ba§ ber

Salb gitterte.

Xa nun 9]'?agog bie «Familie in fo guter ?an\\c fa^, fagte

er fid> ein .(»erj unb rilcfte fog(eid) mit feinem eigentli(()cn "i^lane

IS|crau6. „.^trx iHüpel," fagte er, „id) bin ein ^Mcberniann unb

fenne fein ^öfteren unb feinen ^of, atö ben .^ü^ner^of meiner

Hffuiter, aber bat mug id) 3^ti'ii ninb ^erauSfagen : 3I|re SD^at^t

uiib Q^nnungKtUd^tigfeit ifl bur(^ gang Suropa ebenfo berübntt

alt gefc^^t unb ebenfo gefd/A^t aw gefUrc^tet. 'Damm ivenbe

id) mid) oertrattenfooO an ^\)x grogefi .^er) unb rufe: !:I0e^e

uub obennali »c^! bic ^iberta« ift gcfned^tct! - wollen mir
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baä bulben?" „?i&erta8? wer ijl bie ^rfon?" frogte

^Jiüpel, — „i'ihntas'?" erroiberte SWagog, „?ibcrtad ifl bie

©d^u^patrouin aüer Uriuälbcr, bie ^^ationin biefed langweiligen —
luoüt fagen: altl^eiligen Üßalbeg." — „3 bemo^re," ^el i^m ^iet

bie Üiiefin inS Söort, unferc ®runb^errf(^aft ift bog gnöbigc

jjräulein (2ibi)üa ba brausen." — „ffia^V bie mit beu ^pil^

loten nub großen ^t»^"^^"f^joc^teln ? rief ÜKogog, ben biefcr un»

ertnartete dinwurf ganj au^ bem Soncept gebrockt ^atte. Aber

er fafete fid^ balb rcieber. „©runb^enfdjaft!" fu^r er fort,

„\d)m bie ®riUe Ärofobile, ber 't^xoidf ta^ ^^inoceroÄ, bcr

äßeifefifc^ ben ^aififc^V ~ Ser bie ü)iad)t ^at, ifl ber ^exx

unb 3^r ^abt bie ÜWac^t, roenn bie l'ibertaä regiert, unb ^abt

bie iDlaö^t xüd}\, joenn bie l*iberta8 gefangen ifl, unb bie lliberta*

ift gefangen — i^ frage atfo nochmals, rooOen loir bog bulben?"

^ier aber würbe er, ba er eben im beften 3"9« ^<^^, burt^

einen feltfanicn 'auftritt unterbrod)cn. (Sin 9lei^er tarn nämlic^

pfeilfd^neü bat)ergefd)offen, fe^te [id) gerabe ouf feinen jerfnitlertea

Äatabrcfer, brel^te ein paarmal mit bem bünnen J^alfe, oerneigte

fidb bann feierlich cor ber ©cfellfd^aft unb fagte: „^ic laffen

alle iljren Stefpeft oermelben unb e§ t^ut i^nen fe^r leib , aber

fie tonnen l^ent unb morgen nid)t§ bringen, wir ^aben alle au§er<

orbentli^ 2Bic^tigcS ju tl)un; |ct)bnen guten 9)?orgen! Unb ba=

mit fid) abermals l^öfli^ oerneigenb, fc^toang er f\d) wieber in

bie \?üfte. — „®uten ü)^rgen, |)err e^ifc^er," ertriberte iRwptl,

ii)m ganj oerblüfft unb mit einer oeräweifelten iHefignotion na{^=

fd)aueub. 3c^t fal) man auf einmal aud) einen ungel^eueren (Sc^worm

jcilber @än|e über ben SBalb fortjie^en, einen alten gewiegten

©äuferid^ ooran, alle bie Jpdlfe wie V^anjen weit oorgefirerft unb

in einem fpi^en ^eile ba^inftürmenb, alö woUten fie ben ^immel
burd^brci^en, unb babei machten fic ein fo entfe^lid^e^ friegcrif(^eö

©efd^reie, ba^ mau fein eigene^ iÖJort nic^t l)ören founte. SBäl^rcnb«

beg aber ^atte ber eine 9tiefenhiabe fid^ mit bem C^re auf ben

iöoben gelegt unb fagte: „'J'rau^en im ©runbc ^ör' id) ein

gvo| ©etrampel, mon fann bie Sritte bcutlid^ untcrfc^eiben : ^irf^c,

'^luero^len, iöäreu, jj)amf)irfci^e, 9iel)e, jicljt atleä wilb burc^ein»

anber ben großen (£ee entlang." — „3)ie Soütöpfe!" rief bie

9tiejenmutter ai\§, „ta l^aben fie gewi^ wicber 3?erbrufe gehabt

mit beut gnäbigcn ^yi^äulcin unb ^aben unferen guten Salb in

i^erruf gct^an unb wanberu au§; benn ba§ ^Jräulein ift i^ncn

t>. ei^euborffa ]ämtU SDßeite o. Sluft. IV. 26
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immer fpinncfeinb gerocfcn unb lic^ fie mit ^unbcn l^e|en unb

f(^inben unb braten obenbrein."

„9'?ein, nein, bie alte (Spinne i|^ \a felber auSgcroanbert, ic^

bin i^r geftern begegnet," fagte 3Kagog ooll 33ernjunberung, „aber

warum nehmen Sie ^xd) benn bie <Bad)t fo fel^r ju ^erjen, teuerftc

fjrau Don SRüpel?"

„2Bie foQt' iä) ni^t!" erroibertc bie S^liefin, „ad^ mir armen

SBolbleute muffen un§ gar fümmerlic^ bur(^l^elfen mit ber großen

i^amitie. Se^en (Sie, lieber ^err, ic^ unb mein 3)?ann arbeiten

^ier für bie Dorne^men Xiere : ^irfd^e, 3iel>c unb anbere§ ^od^«

roilb um Xagelo^n, ben mir Don il^nen in D'iaturatien bejie^en.

2)e§ ?lbenb8 fpric^t mancher @betl|irfrf) bei unS ein, menn er

nachts auf bie %viitt gelten miQ, ba mnfe i^m mein Wlann bie

^eljfliefel(^en pu^en, bafür erl>alten mir benn bie ^eüi ber Der»

ungtüdten ^ameraben unb bie abgeroovfenen ©erceil^e in bie SBirt«

f(^aft. %üe 2Worgen aber fonmien bie iöären unb (äffen fid^ i^rc

^elje auSflopfen unb bringen un8 gro§e ^onigflaben, ober ein

paar irilbe (Sd/roeine laffen ftc^ il^re ^auer fc^teifen unb merfen

un8 jum "Danfe einen fetten (^if(^(ing auf bie ©(^roefle, benn bie

3(iten fuib \ä)U(ift, ba fommt ed ibnen auf ein ^inb me{)r ober

tveniger ni<^t an. ^d) aber ^td^ie 9?efler für bie ?lb(er, .^abi(^tc

unb ?luer[}ü^ner unb bie taffen unS bann im SPorüberfliegen einen

fiafen ober ein 3irf(«" ^erunterfoQen, ober (egen unS nadjtS einige

€i^(f (Sirr Dor bie ^^ür, roenn fit 'ben nic^t Vufl I^aben, aÜe

anijubrüten. Unb nun adf baS groge llng(ü(f! je^t ^aben

mir unfcre Jhinbfc^aft oerloren unb ftet^en ganj oerlaffen in ber

Sklt, o! o!" — Unb l;ier fing fle järnntertic^ ^\i ^eulen an

unb ber 9liefe, ber ftd; (ange gehalten, ftimmte p(6|;(id^ furchtbar

mit ein.

'2>a Irat 9)?ogog mannhaft mitten unter fie. ^'^ai foQ

ba(b onber« roerben!" rief er; „fennt 3^r ba« S(^(o§ be« SParon

•^JinfuSV "Der Öiiefe entgegnete, er ^obe tS wo^l oon fern ge»

fe^en, tvenu er niand|ma( jur Unterhaltung bid an ben )Nanb

htt WaltU gegangeu, um bie Stilfltv unb anberc fleine Veute

}u f^recfrn. „9^um gut," fu^r Onagog fort, „bort eben fi(5t

bie Vibertad gefangen. Se^t, mic^ bat auc^ bie iCßelt nur auf

elenbe Lorbeeren gebettet, ba§ \d) mir an bem ftad^eligen S'W
fd^oii ben ganjen 'Armel am Sdbogen bur(^ge(egen ; barum l^abe

tdf ein ^^er^ für bod arme 9lirfeiioo(r. 'I)ie Vibertal» ift eine
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reld^e Partie, mir muffen fie befreifn! Xaht'i fann cS oicUcid^t

einige %^n^^e fe^en, roaS frag' iä) tanadfl ^\)x i)aht '\a ein

bicfeg %eü, alles für meine leibenben 33rübeT! 9)?it einem Sorte:

3^r befreit fie unb id^ Ijeirate fie bann unb 3^r feib auf bem

©d^Ioffe Sortier unb <£t^(o^roort unb ^au^^ofmeifter , e^' man

bie §anb nmbre^t. lopp, fdjlagt ein — ober nit^t ju fiarf,

n?cnn i(^ bitten barf
"

!l)arübcv n?ar 3(lüpe( ganj rcilb geworben unb fd^ritt, o^ne

ein SBort ju jagen, fo eilig in bie :pütte, ba§ ü)iagog nur mii^»

fam unb mit Dorge^altenen Jpänben tappenb folgen fonnte. 5>enn

ftc ftiegen über diele ungefd^icfte (^Ifenflnfen in eine grofee ^ö^le

l^inab, über ireld^er ber ^erg, ben 3Wagog für bie glitte gehalten,

nur baS '^ad) unb ben (^(^ornflein bilbete. 3n« ^intergrunbe

ber ^öl^le ^ing ein Äeffel über bem 'f^wtx, ein jo^mer UI>u mit

großen, funtelnbcn "^Ängen fa§ in einem ^Jelfenfpalte baneben unb

fad)te mit feinen t^lüflft" ^i« SbniJ"« o" ""^ fc^nappte mane^-

mal nad) ben i^lebermäujen, bie geblenbet nad) bem 5«uer flogen.

ÜDie {flamme marf ein ungeroiffeä ?ic!^t über bie raupen unb

tüunberlid^en (gteingeftalten umt)er, bie bei ben flacfernben 3Bieber=

fd^cinen fid^ l^eimlid^ ju bewegen fc^ienen, unb mächtige ^aum»
jpnrjeln bränglen ftc^ überall wie g-t^langen au§ ben 2Bänbcn,

in ber jliefc aber l^örte man ein "'l^icfen unb jammern unb unter»

irbifc^e iffiaffer oerborgen ge^en, unb bajroifcfien raufc^te ber

9!öalb immerfort bnrc^ bie offene Xl^ür ^erein. ä^lüpcl aber

rumorte eifrig in ber .^ö^le l^erum, er fd^ien allerlei jufanmtcn»

jufuc^en. 3luf einmal roanbte er fic^ jn 'iWagog: „Unb bamit

^^unftum, ic^ gel)' mit auf bie Befreiung!"

7)a nun bie jRicfin merfte, n?o baS alleS eigentlid^ ^inau§«

»oüte, würbe fte plö^lic^ ganj empfinblic^ unb nannte i^ren

SKann einen alten Bummler unb ben HJogog einen oerlaufenen

(Sd^nappfacffpringcr, ber nur gefommen, ba§ ^äu§li(^e {Jot^iticn«

gtürf 5u ftören. 3.^ergeben§ Ijielt i^r 3)?agog ben "^ßatriotif^muS

unb ben gebieterifd^en (S^ang ber neuen ißjeltgefc^ic^te entgegen.

(Sie bel^anptete, fie Ratten fc^on ^icr im ^aufe ©efc^i^ten genug

unb ni^t nötig, nod) neue jn machen, unb bie ganje ©ef^ic^te

ging bie Söelt gar nid^t§ an! ©o entfpann f\ä) unoerfel^enS ein

bebenflid)er «Streit. 9?üpel f(ucf)te, bie 9liefin janfte, bie ^inber

fd^rieen unb brausen war Don bem ?ärmc ba§ (Sc^o au8 bem

SD^orgenfc^lummer erirad^t unb fd^impfte immerfort mit brein,
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man rou^te nit^t, ob auf 9?üpct, auf üKagog ober auf bie

9itefin.

Xa ^ob fic^ auf eiuntal im 33obcn ein ©tcin birf)t neben

9)?agog, bcr erfc^rocfen bie iöeinc einbog, benn er meinte, e§ rooüle

i^n ein 9liefenmautrourf in bie S^\)tn beiden. @§ mar aber

nur eine ^eimli^e (^aüt^ür unb au§ biefer fu^r mit Ijalbem ?eibc

ein roinjigel Äerl^en mit attem ©cfic^te unb fpi^er Wlii\}c jornig

empor : „2Bag mac^t 3^r \)tutt ^itx oben roieber für ein greu»

Ii(^eg Speftafet," fagte er mit feiner bünncn (Stimme, „roenn

3^r nic^t manierlicher feib, fünbigen rcir (Surf) bie ü)iiete auf!'

2)abei t^at eS einen glü^enben 33licf au§ ber jtiefe j^erauf unb

ÜWagog fonnte burc^ bie Öffnung rceit ^inabfc^auen. 3)a fal^ er

unjä^lige Keine 2Bi(^te, jebeS eine Grubenlampe ouf bem ^opfe,

in golbenen Simern rounberfam fingenb auf« unb nieberfc^meben,

unb ganj unten b(i|jte unb funfeite e8 bei ben Dielen irrcnben

?i£^tern oon "^Diamanten, ^rijftaQcn unb ©apl^iren wie ein prä^

liger öarten. „Um ®otte8 roilleii," rief bie 9iiefin i^m leife

unb ängfilic^ ^u, fd|aut nirf)t fo ()in, man mirb nia^nfinnig, menn

man lange ba ^inunterftelit ; baS finb unfere ^aug^erren, bie

3ioerge unb (^rubenleute , bie unter unS n^o^nen unb unS biefe

Xadftammtx für ein JöiQigeS überloffen ^oben. 3lber Üiüpel,

bem no(^ ber oorige S^nt in ben Ölieberii fterfte, l^atte fc^on

mit bem ^uge nac^ bem 3tv^)^d(^i» geftogen unb ^ätte eS fid^erlic^

,)ertreten, roenn ti nic^t ft;: roieber untergebucft unb ben ®tein

flutet fid(| jugeflappt ^älte.

^obann ergriff )HUpel rafc^ fiiinen fnotigen Sanberfiab,

toarf einen (Sarf über bie ®4iultern unb f)anb in feinen ^elj*

^uten roie eine AUrfd)nerbube reifefertig in ber ll^ür. "^a ^ätte

man nun bie feierlid^e "i^Ibfc^iebofcene feigen foUen, bie roobl ge«

eignet loar, ein füblenbe(( .^erj mit ben fanfleften ^Hcgniigeu jn

erfüQen! ^ie ^Jtiefin (;ing mit aufgelbftrm -Vtaare am .<^^alfe bed

geliebten 37{anneii unb )(l)lnd)jte aufjcrorbentlid) : auc^ oon feinem
gmd|ten 3<^mer)e /(engte eine ungef;enere Xbräne im iluge, bie

lieben .kleinen umMammerten tinblic^ latlenb bie Jl'niee il^red oer*

ehrten Üxf^tuQtx» , ta ^örte man nic^t«, ald bie fügen ^J^amen:

^pa nnb teuerer Chatte unb trene Vebendgefdl^rtin ! Über )V[\\\h\

i^erbrürfte bie Zbräne nnb rig fi<^ ^oü "'i« ci» V^ami. „'-iinib,

Du foUfi oon mir b6ren!" rief er unb fd;ritt majcftätifd; in ben

*iOa(b (liiifiii unb 3^{agog oerfäumte iiid^l, il;m auf botf allereil*
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fertigste nad^jufolgcn, benn l^intcr i^ncn ^5rtc er noc^ immer bic

(Stimme ber üerroaifeten e^amilienmutter unb tonnte ni<^t rt(^t

untcrfc^eiben, ob fie no(^ immer weinte ober ettpo oon neuem

fc^impfte.

(£nb(i(^ mar aQed oer^aUt, man oerna^m nur no^l ben

Jritt ber eiiifamcn 'il>anberer. 3Wagog bemerfte mit oieler O^nug»

t^uiing bell langen (5or<fd)ritt feinet ÖteifehimpanS , unb ba er

feinen iRixden red^t betrachtete, freute er fid) biefer breiteten

®rnnb(age unb lub i^m aud^ noc^ fein eigene^ iRänjel mit auf,

ba§ freiließ nic^t fonberlic^ fd^roer mar. 'Duk^ bie ffiilbniS aber

tt)e^tc i^nen ein häftiger 2ßalbl^au(^ entgegen, ba würben beibe

ganj luftig. 9lüpe( erjä^(te, roie er eigentlich oon bem berühmten

beutfc^en ^öärenl^äuter abftamme, Wagog aber flimmte fein ?icb»

lingSlieb an:

33on beg 33olfe§ unDerjä^rbareu Siechten

Unb ber ^^Drannen ?lttentaten,

!J>ie bie 93ölfcr Dcrbummen unb fneckten,

iJürften unb 1>faffen unb 3?ureaufroten.

„Unb 33ier unb 53raten! " fiel ^ier9iüpel jubelnb mit ein. —
„^abeu (Sie etiva§ mit'?' wanbte [\d) SÄagog rafd^ ^erum.

^itpel fd^üttelte mit bem ^opfe. — „^a, alfo nur immer oor»

iDÖrtS, öormärtS!" ermutigte 3)?agog.

Über bem (Singen unb ben oergnügten ©efprä^en aber

t)attc 9tüpel unoermerft ben rechten 2Beg oerloren. Vergeben?

beftieg er nun jeben 33erg , bem üe begegneten, um fic^ wieber

jurcc^ti^ufinbcn ; man fal^ ni(^t§ al§ ^immel unb SBalb, ber »ie

ein griine§ ^eer im frifd^en Sinbe SBeüen fd^lug, foroeit bie

33lirfe reid^tcn. Unb frogen tonnten fie au^ niemanb. !l)enn

ber ?ärm, ben fie unterrocg§ marfjten, war grofe, unb wo de

etwa ein einfamcv ^irt ober 3äger ^örte unb be§ erfc^recfli^en

^tiefen anfid^tig würbe, entflog er fogleid^ ober oerbarg \id) im
birfften ©ebüf^c, bi^3 fie oorüber waren. (So irrten fie ben

ganjen Jag uml^er.

2)e§ ^^Ibenbä, ba fie fc^on fe^r hungrig waren, tamen fie

enblirf) an eine anmutige ?ln]^BI)e, an ber unten ein %{u% oor»

überging, ^enfeit be§ '\^in)\t^ aber lag ein weiter , wüfier "ißla^,
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ringS Dom finfteren iSBalbc eiiigef{^(o)feu , uiib auf bem ^(a|e

lagen einjelne große {JelSblöcfe jerfireut, wie ^^rümmer einer Der*

faöenen «Stabt, roa§ |'ef|r einfam anjufel^en mar. 'Jlnf biefer

^ö^e machte iRüpel pCö^lic^ \)ali nnb lie^ ben 3Hagog feitirärt§

jwiic^en taä ®ebiif(^ treten unb fid) bort ganj ftiQ oer^alten.

©r felbft aber fejjte ftc^ mitten auf bie |)öf)e, jog fein l^aarigeä

2Baniä, g(eid) einer ij^jebelfappe, a\xä ber nur feine grofeen 'Jlugen

^enjorfuufelten, bi§ über ben ^opf I)erauf, fniff au§ ben %eüen

ein paar fettfame C^ren barüber unb breitete mit beiben ^rmen

ben '^eljmaiitet an§ roie jirei {^(ügel, fo ba§ er wie eine un»

geheuere 9?ac^teu(e auSfa^. (S§ bauerte auc^ ni(^t lange, fo

famen oon aüen Seiten bie fc^recftjafteften 5BogeI , tritbe "Jlucr«

^ü^ner, 33irff)ä^ne unb {Jafanen mit großem föefc^veie ^erbei unb

ftießen unb ^acften auf ba8 Ungetüm; unb atS ber (Sc^roarni

am bicfflen, fc^lug er rafc^ beibe ^el^flügel über i^nen jufammen

unb id)oh aüeä in feine weitläufigen 3)?anteltafc^en. — ,.3)a8

Ifüh' id^ Don meinem Urgrofeoater iJ'aujennjeitel gelernt," rief er

fc^r aufrieben auffte^enb ju 9>Zagog hinüber. 'J)onn ging er ju

bem %hiWt [jmab unb ftrccfte [\d) unter bem Ijoljen Schilfe platt

auf ben ?eib am Ufer l;in. üjlagog meinte, er fei burftig unb

rrotle ben 5tu| auStrinfen; aber 9iüpe( lie^ bloß feinen oer«

worteneu ^ort in« SEBaffer gleiten, ben hielten bie flügften .'pec^te

unb bie breilmautigfleu Äarpfen für fpielenbeS ®eit»ürm unb fo

oft fte banadi fc^nappten, fc^nappte dhipet aiid) nad) i^uen unb

^atte gar balb me[;rere ^unb ooO auSerlefene (^ifc^e aufd !Xrocfeue

«bracht. Dorauf fe^rte er roieber ju SRagog jurürf, l)olte ai\&

feinem a^leifefadc einen ^elbfcffel, 5üratfpie6, ü)?effcr nnb Nabeln

f)tnox unb f(^(ug fi(^ mit ber ^anft auf beibe '.llugen, bag ed

^nfen gab. Xaxan jünbcte er ein grogcd «^encr an unb fing

fog(eid) mit oielem (Sifer j^u fo(f)en unb }u braten an; unb t\)'

cd ttod) bunfel würbe, fagfu beibe ^iDanberer um bie luftige (flamme

gelogert unb ft^maunen in freubereic^em 8(^aQe.

Unterbeö iror bie 9?a(^t l^etangefommen, in bem ^eiicr

neben i^nen floderte nur nod^ inand)mal ein blaueS ^(äinmd;en

auf; fi' richteten fi^l ^<>^^ i" ^'"< trodenen Vaube, fo gut cv5

geilen woQte, jur 9{u^e ein unb waren and) beibe fel;r balb ein«

gef4|(ofen. dt modflt ober no(^ lange uid)t ^D{itternad}t fein,

all SRagog, wie in feiner erOen 9leifena4|t, wieber ein fcItfameS

9louf(^en unb S^urmeln onrna^ni, baS ba(b f(^wä(^er, balb wieber
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(autev »Durbe, faft mit ba§ Derworreue Jöraufeii einer fernen ^tabt.

@r rid^tete fid) mit ^atbem ^eibe auf, aber bie^mal mar eS feiu

bio^n Ziaam. Xtiu\ obgleich bei 9)?onb ä«ri](^fn Doiiiber»

jagenbem Öeirolfe bcii wufteii X^ia^ jenfcit bes ijluffe« nur

flüchtig beleuchtete, fo foiuite er boc^ ju feinem (Jrftaunen beutli(^

bemevfen, ba^ ber i^laß iegt ganj belebt n?ar. 3" fi"«"« roeiten

4^albfreife am Salbraube brüben lagen nomlic^, tidfl ^opf an

Äopf gereift, jal^Uofe ^lucroc^ien
,

junäc^fl \iinttx iljnen ftanben

Sie^e unb I)anrl)irici)e, über bicfe ^inrt>eg [tarne bann ein ganjer

Sä>a(b üoii ^iifc^geroei^eu unb roeiterl^in no(^ bi* tief in bic

Sdjatteu bej> Ü3albeö fd^ien c^ Dermorren ju wimmeln unb }u

brängcn, benn fo oft ein ü)?onbj^ra^l ba? 3)unfel ftreifte, fa^

man ba unb bort ben 5?üpf eiueS (Sin^orn^ ober bärtigen ölenö

fic^ abenteuerlich l^eroorftrecfen, unb jwifc^en i^ren deinen ü)?arber,

;^lti§ unb aubeve geringe liere gefc^äftig ^in unb ^er fc^liipfen.

igelbft bie 'i^äume, bie ben %<[a^ oon ber einen (Seite umfc^loffen,

traren oou aUeilei großen unb fleinen Vögeln bebecft, baß fie

augfotjen rcie äBeinftiJcfe im ^erbfte unb man nic^t irufete, wa8

iötott ober i^oget irar, ringä um ben "i^la^ aber machten Störc^

ernftl^aft bie 9iunbe unb b«?^«» ^if langen Schnäbel gegen ben

3Binb, ob ettca Don fern ein %e'u\t> nal^e.

,Mi)Ci, baS finb gerci^ bie Spiere, bie ber iRiefenfnabe fd^on

beute frü^ in ber ^eriie l;at marfedieren geleert," backte 3)kgog

unb wollte, als er fic^ oom erftcn (Jrftaunen ein irenig erholt,

gefcl/irinb ben 9tüpel loecfen unb rüttelte unb fc^ültelte i^n mit

großer 3lnftrengung auö ^eibeSträften. 2^er t^at aber nod^ ber

guten DJiatjljeit einen fc^weren Schlaf, er ^ob blo| ben Äopf in

bie ^ö^' unb glo|jle i^n an, o^ne etwaö ju feigen, bann rcäljtc

er fi^ auf bie anbcre Seite unb fc^narc^te fo fc^recflicb weiter,

baß üon bem "?ltem bie näd^ften Zäunte fic^ auf unb nieber bogen.

dlmi fc^aute iDcagog ftiU unb nnoeiroanbt nac^ bem ^lagc

I)inüber, benn er war fel^r neugierig, tva§^ bie 2:iere in biefer

iSinfamteit eigentlid^ öor^ätten. l^a fa^ er, wie ein ^uerod^S

plö^lic^ au§ bor oorberen Oteil)e brac^, mit einem gewaltigen

3a^e auf einen ber nmljerliegenben (Steinblccfc fprang unb, nat^

bem er mit feinem jottigen Raupte fid^ breimal oor ber 25cr=

iammlung oerneigt, fofort eine bonnernbe 9iebe begann. 'J)abei

brüÜte er mitten im «Spred^en oft plö^licf) furchtbar auf, fc^autc

mit bem einen 3?orberfu^e, ringelte wütenb ben S^weif in bic
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?uft unb fd^ütteltc bie ÜWä^ne, bo§ man beim ^II?onbfd^einc feine

rotgtül^enbcn ^ugen rollen |a^. SKagog fonnte nichts baüon Der«

flcl^en, aber bie 9tebe mu§te fe^r ^inreifeenb fein, benn ot§ er

enblid^ oon bem (Steine roicber ju feinen ^ameraben jnrücffprang,

ging ein freubige§ 5BrütIen, <£^nurrcn nnb «Sd^arren burc^ bie

ganje SSerfammInng unb ade ^irf^e f(^Iugen mntig mit it)ren

©ercei^en jufammen. IDarauf Ijatte ein 33är ba§ 2Bort ermatten.

flüä) biefer fletterte bebäc^tig anf einen ber (Steine l^erauf, fteUte

^d) auf bie Hinterbeine unb ftrerfte rcäl^renb 'feiner 5In)prac^e

batb baS eine, balb ba§ anbere 33orberbein weit Dor ftc^ au'3,

bann (egte er bie eine Xai^e an fein ^erj — er fonnte Dor

^ü^rung ni^t weiter unb mn§te abtreten, ^i^^t Iie§ fi^ nner«

roartet au8 irgcnb einem bunflen 2Binfe( ein U^ auf bem (Steine

nieber. 5)a§ njoflten bie anberen 5?ögel burc^anS nid^t leiben,

jo ein fetfer S'Jug^ä^er fc^ofe plö^lirf) ^eroor nnb ^acfte nac^ i^m,

aber bie mac^t^abenbcn (Störche fteÖten ftappernb fog(ci(^ bie

Siu^e roicber I^er. 9?un f^iittette ber lll)u feine iJebern auf,

ba§ er auSfa^ roie eine 'älüongeperücfe, ftappte jum ®ru§e brei«

mal mit bem (Schnabel, fetjte eine 53rifle auf unb fing au8 einem

©latte, baS er mit ber einen Ä(aue cor ^\d) ^ielt, ju lefen an.

(Sr fc^ien afle« fe^r meit(änfig unb griinblic^ anSeinanber^nfe^en,

benn bie ganje CieffCIfc^aft ^övte bem gelehrten 9lebner fo auf«

merffam ju, ba§ man bajmifrfjen baS ißjieberfäuen ber Oc^fen

oerne^men fonnte; nur bie ungebntbigen ^^Qd in ben ^-Bäumen,

bie nun einmal ärgerlich geioorben
, ftbrten (eiber jumeilen bie

feierliche (Stide burc^ prö(}ti(^ed ungebik^rlic^eS Schreien unb

9laufen. Unterbed aber ging bie U^ortefung o^ne j^omma unb

o^ne l^unftum in einem Xoiie immer fort unb fort, roie

murmeinbe iüäc^e unb fpinnenbe j^ater, unb 9){agog rongtc nic^t,

n?ie lange bie iRebe gebauert, benn e^e fle noc^ i^r ßnbe erreid)t

^atte, mar er über bem einförntigen Wemnrmet, fo fel^r er fid)

audf bagegen fträubte, unanf^altfam eingefc^Iummert.

(£r ^dtte andt tva^rfc^einlic^ bi« in ben Xag hinein ge*

fd^Uifett, Yvenn i^n nid^t mitten in ber '•)iadit Müptl auf einmal

bun^ unabläffige« 9{ufen getverft l)ätte. 8ein erfier ^licf fiel

auf ben ge^eimnidooflen ^la^ brilben, ber mar aber, al9 wäre

eben nic^t« gefc^e^en, rpiebrr fo OiU »tib einfam n>ie geftern.

9lflp<l aber oer^e^rte bereite mit gro§em Appetite bie Überbleibfel

oom geftrigen 9ffa^l( unb ^olte auc^ ein gut ®tU(f baoon fUr

^
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ÜWagog äurüdfgctegt. 1)a bieffr i^m nun erjä^Ite, nai er In

ber '>!Rad)t jeiifeit beS (^(uffeS gcfe^fji
,

gab 'iRuptl wenig barouf

unb meinte, ba§ fei ol^ne 3n?«iffl fi»c geheime 5i3erfd>njörnng, ba

fümniere er fic^ nic^t barnni, n?enn er nur fein ?IuSfoninien ^abe.

9J?it bem ''2lu§fomnien aber fte^e eS \)tüit gerabe fe^r mimin.
6r i)abt nämtic^ je^t erft an ben ®eftirnen bie re^te Uiitbtung

erfannt, fie feien ganj auf ben .^oljtoeg geraten unb ^ttcn

no^ n)eit ju ge^en. ^n biefer iRi(^tung gebe e8 jeboc^ feinen

%lu^, um barin jn fift^en, unb mit bem Dom feligcn Äaujen«

»eitel ererbten ^unftftürfe fei e^ anc^ nit^t*, »eil bie

oerfd^iDorenen ^ijgcl I;eut alle nit^t ju ^aufe feien. Sie mußten

bal^er eilen, um »omögli^ nod^ in ber Üfiadit i^r 3i(t S"
erreid^en.

©0 gefc^a^ c8 alfo, bo§ fte nodf jur felben (Stunbe, na(^»

bem fie fi^ geljörig geftärft Ratten, i^ren Sefreiungäjug unoer»

broffen »ieber fortfe^tcn. Sar aber fc^on ber Einfang biefer

9?ad^t fc^ön gewefen, fo mar fie je^t wodf Diel taufenbmol fc^öner.

3)ic (Sterne blinften bnrc^ ba§ bnnfle ^aub, ol8 ob bie iöäumc

filberne Sölüten trügen , unb ber ÜJ?onb ging roie ein ©infieblcr

über bie ftiQen iBälber unb fpielte meland^olifc^ mit ber fc^lumniemben

(5rbc, inbem er balb einen (Reifen beleuchtete, balb einen einfamen

©runb in tiefen ©djatten Derfenfte unb ii^erg nnb SBalb unb
%^ai Dermorren bnrrfjeiiianber fteOte, ba§ atte# fremb nnb »Dunber-

bar auSfa^. ^2luf einniol blieb 9lüpel flehen, benn ein feltfam

I fd^tDeifenbeg ?ic^t ftreifte bie ©pi|eu be§ ®ebüf(^e§ Dor i§nen.

©ie bogen bie S'">t\Q( Dorfid^tig auSeinanber unb erblitften nun
ntel^rere fd^'öne, fc^lanfe SD^äbc^engeftalten in lend^tenben ©eroänbeni,

bie fi(^ bei ben .^änben angefaßt Ratten unb bort einen 9iingel=

tanj t)ieltcn. 3i^re langen, blonben ^aare flogen in ber leifen

?nft, ba^ e§ wie ein ©cfileier Don ü)?onbfc^ein um fie ^er »e^te,

unb boc^ fa^en fte au§ »ic ^inbcr unb berührten mit ben jier=^

lirfien t^ü^c^en faum ben 23oben, unb »o fie i^n berührten,

fd^inimerte ba§ @ra§ Don golbenem ©lonje. 1)abei fangen fte

überouS lieblich

:

\^uft'ge ^cife, licfttc ®leife

3?on (>\cfang unb ©Joiibcnfc^ein

3ieljn »ir leife bir jnr ^^leife,

^ef:)Xi bei nn§ (Slfen ein!
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Xa§ liepeii [i(^ bie Üteifciiben nic^t jiceintat fagen unb

eilten fe^r erfreut über bie gro^e |)öflic^fcit au§ il)rem S3erfic(fc

i/eroor. ßaum roareii fie iube§ auf beu freien ^4>(afe ^erou§ge=

fommen, fo mar plö^lic^ bie ganje @rfcf)einnng Iaut(o§ Der»

fc^rounben unb fie fc^rcanften auf einem mit trüger ifcljem 9iafen

bebecften 2Koorgrunbe, in rcelc^em 9iüpel fogfeid^ bis über bie

.ftniec Derfanf. Xabti glaubten fie ^ier unb bo Ijeimlic^ lad^en

ju ^ören , fonnten iebod| burc^auS niemanb \nd)x entbeden.

9tüpel aber, um fi(^ ju Reifen, griff roütenb um fic^, ermifc^te

ben 3J?agog, ber foebcn fc^on roieber aufä 2;rocfene fprang, beim

9locfjipfel unb rife i^m einen (gdjofe feines alten f^-racfeS glatt

weg, rooruber ber 3)oftor l;öc^ft entrüftet mürbe unb beibe in

einen fe^r unangenet)men unb lauten ©ortmec^fel gerieten.

9ia(^bem fie [id) enblic^ l^erauögearbeitet unb an bem SOioofe

m&glic^ft ipieber gefänbert Ratten, fagte Siüpel: „^a, in biefer

öegenb ift'g nic^t rec^t getreuer, ^ier nahebei mufe an^ ber ftillc

(See liegen mit bem oerfunfenen (Schlöffe; man fann, rcenn'S

roinbftiÜ ift, tief im l^runbc noc^ bie Sürmc feljen unb manc^»

mal in fc^önen (Sommernächten taucht c8 herauf, bi« bie erftcn

4)ät)ne (räljen." Unb in ber J^at, ber unljeinilic^e (Spuf rooQte

,ar uic^t aufboren, je »oeiter fie in ber üerrufencn (äegenb fort«

d>ritten. ^rtlic^ter Rupften überall über ben SBeg üor iljnen

unb fpielten unb rcaiiben fic^ untereinanber mie junge J¥ä|.^(]^en

;

bann fuhren fte necfenb nac^ ^JiUpelö iöart
; fetzten fic^ auf ^{agogS

4)ut ober (|af(^ten Don hinten waö) Hjm, ald moUtcn fie i^m ben noc^

übrig gebliebenen i^actfc^og abreißen. d{üpel fagte: „^ic närrifd^en

i£)tnger loerben mir noc^ meine Ui3ilbfd)nbe an^ünben," unb fuc^te

immerfott eiued }u greifen, unb ba eö jebe($mal mißlang, brac^

er ciiblic^ in ein fo ^er^^afteit Vac^en auö, bag e& n}eit burc^

ben 'iäalt f^foOte unb bie 3rtlid)ter erfc^rotten nac^ allen (Seiten

audcinanberfu(|ren.

„^ab* idi'ti nic^t gefagtV!" rief bann 9{üpel, inbem er

pitiiUd) ganj erfdjrocfen fiillftanb unb mit bem t^inger in bie

^J^ot^l ^inauftroicd. S^^agog ivanbte fid) t-afd) l)etnm nnb etbltdtc

in ber iCDalbeinfanifeit einen grogen, tlaren (See, unb mitten in

bem (Scee ein fc^neemcige« (Sd^log mit golbenen ;^innen, baS fi^^

w'it ein fc^lunnnernbrr ®<^roan int !£ßaffer fpiegelte, nnb ringS

um tat ^dflo^ ^enini fd^ien ein Charten mit {D{i)rten, "i^almen

unb anberen rounbetbaren i23äumen gleid^fatld ju fd|lnmmern, fo

I
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ftin max cS bort, ^c^t aber erhoben ftrf) auf einmal einig«

ßlfeii, bic unter ben ''15aimen gej(^lafcii Ijatten, bann immer meljrcrc,

unb gleich barauf fa^ man fie alle roie ^»^^"»»«»»"vmdjen gefdjäftig

^in unb f}er irren, aii würbe bort ein großes %tii oorbereitet.

'X>ahei ftreiften fie im ÜBoruberfc^roeben mit iljren (jingerlpi^en

iöäunic, 5ö(umen unb ^träud^er, bie oon ber flüd^tigcn Jberü^rung

allmä^lic^ in ^unberifavbigem ©lanje, irie lauter ^ergfrpftoUe,

iRubinen, gmavagben unb (Sapljire ju leuchten anfingen, unb

rocnn bie "i'nft bnrc^ ben (i^arten ging, gab eg einen rounberbarcn

^(ang, a(ö ob ber Ü)^onbf(l)ein felber fange. — „Tai if^ i^r

3:raumfd;lofe, flüfterte Ütüpel bem Ü)?agog ju unb wanbte tein

Vlugc Don ber prächtigen Illumination. QJiagog aber warf ftolj

ben Äopf jurücf. „ISinfältigeS SBalbeöraufc^en, alberne Äobolbc,

Ü)ionbenfc^ein unb flingenbe Jölunien, " fagte er mit aufeerorbent*

lid)er ii^eradjtnng, „nidjtS alö Ütomantif unb eitel lliävdjen, roie

fie müßige ^^Inimen fonft ben i^inbern cijäljlten :ftber ber iJienfc^a»

geift ift feitbem münbig geworben. JBorwäris! bie 2ßeltgeic^i(^te

wartet branden anf ung." Ü)?it biefen ii^orten brängte er ben

tinbifc^eu 9liefen fort ju oerboppelter 6ile unb ru^te ni(^t, bis

bev Jöluniengefang unb ber f^immernbc ©arten hinter i^nen Der»

flungen unb oerfunfen.

X*aö war aber nun einmal eine waljre ^ejcnnac^t, benn fie

mochten tanni noc^ eine (£tunbe lang gegongen fein, fo ^örten

fie fc^on wieber ein feltfameS Öeräufc^ Dor fic^, ein iSc^wanfen

unb ^niftern in ben 3"'«i9cn unb ^ufflang bajroifc^en, immer

nä^er unb naiver, wie wenn ieniaub rafc^ unb ^eimlic^ bur(^ baä

!J)icfid)t bräd^e. Unb eö war anc^ wirflic^ ein fluchtiger 3u9, ber

gerabe auf fie jufam. i^oran eilten Diele ^i^^l'^^ter in luftigen

Sprüngen, nni unter ben ©ic^enfdjatten ben ii^eg ju jeigen, bann

folgte ein ^irfc^ unb auf bem :pirfc^e fa^ eine fc^r fc^iJue Dame,

Don il^ren \?ocfen, wie oon einem golbenen 9)?antel, burc^ ben bie

Sterne fdjienen, ringS uniwaüt unb einen ^ranj umS ^aupt,

ber in grüngolbenem f^euer funfeltc. ^l[§> fie bie beibeu Jiüanberer

gcwal^rte, ftu^te fie unb auf einen SBint oon i^r hielten ^irfc^

unb ^vrlid^ter plö^lic^ an. iRiipel ücrneigte fic^, fo tief er'ä oct«

niocl)tc unb wagte taum oerftol^len oufjublinjeln , wä^renb bic

3rrwif^e, bic feinen 3lugcnblicf ru^ig bleiben tonnten, fic^ fd^on

wiebev mit 3)?agog§ oerwitwetem ^tocffc^oßc 5U fcl)affen machten.

„Wa^ \ü(i)t i^r i)iex?" fragte bie 3ieiterin, bic ^emben mit
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einem ftrengen unb burd^bringenben Slidte betracf)tenb. — „2)ie

?iberta§," entgegnete üKagog ftolj. 2)a tad^te bie 2)anie unb

roinfte rctebcr, unb rcicber eilten bie ^^rlic^ter Doran unb flog

ber $irfd^ mit feiner fc^önen ^crrin über ben 9?afen fort — fie

fd^ienen nad^ bem ^raumfrf)(oife Ijinjujiel^en.

3[e^t erft richtete f\d) Üiüpcl mülifam au§ feiner 35eootion

roieber auf ; „geroi§ ^'^re SKojeftät bie ©Ifenfönigiu," rief er, bem
3uge no(^ lange na^fe^enb. „"DaS märe mir eine fd^öne Königin,"

enoiberte ÜKagog, „i^r 3)iabem roar nid^t einmal ed^t, nichts a(§

teuc^tenbe 3o^a»ni8tt'ürmc^en."

35er ?E)'?orgen fing enWic^ an ju bämmcrn, in ber ^^erne

fräste ft^on ein ^a^n; ba bog 9lüpet ba(b ba, batb bort bie

SBipfel au§einanber unb fpäl^te unruljig nac^ aflen Seiten um»

^er. „3e^t ^ah' i(^'§!" rief er auf einmal, „bort ift baä ®(^Io§

be« "iBaron 'JJinfuä." „5)a§ trifft fic^ \a üortrefflic^," entgegnete

9J?agog, „eS fc^eint noc^ aQeS ju fc^lafen broben, mir muffen

baä (Sc^Io§ überrumpeln. !I)er (Star Ijat mir afleS auSfü^rlid^

beidft'itbtw : bort in bem (Scfturme filjt bie ?iberta8 gefangen.

<B\t , lieber ^(xx 9iüpel, l>oben gerobe bie gehörige ?eibe§länge,

Sie langen alfo o^ne meitereS in baS Xurmfcnfler l^inein unb

^eben bie (befangene in meine ''ilrme. ^a, je^t gilt'8: Snt»

fUrning, ^oif^tlt, Xob ober ^auv^^ofmeifter!" 9hin aber Ijatte

er feine 9?ot mit bem Stiefen, ber nid)t fo leife auftreten fonnte,

toie ti bie Sic^tigfeit bed eittfc^ribenben 'ilugcnblicfeS ert)cif({}te

unb UberbieiS balb Giebeln fnarfte, balb mieber einen %[ft abbra(^,

um fic^ bie i\ä[i»t ju fioc^ern. l^et^t glaubten [\( in bem Sc^to^*

^ofe (inen ;^unb aufc^lagen ju ^ören. „Um bed ^immelS miUen/'

fiufterte SRogog feinem C^efäl^rten j^u, „nur fiiQ je^t, fachte, fachte
!

"

60 i^ogen fie fic^ oorfic^tig am ^Hanbe bed SalbeS l^tu^.ald ob

fie ein (^ulenneft bcfc^leic^en mollten.

Da fa^en fie }u i^rer nic^t geringen ^ermnnberniig auf

einmal einen gldn^enben t^unft fi<^ tvie eine ©tenifd^nuppe überS

r^(b betvegen. (&t tarn immer uä^er tinb balb fonnten fie bentlic^

unlerf(^iben , bag ti eine ^auengeftalt unb bie Sternfc^nuppe

eine glimmenbe (Sigarre mar, bie fie im Wunbe ^ielt. ^ie fam,

ipir ti fd^ien , in gro|rr flnflfl vom (Sd|lofTe gerabe auf fie ba*

^geflogen: eine prächtige llma|;one mit Qd^xpt, ^Heitgerte unb

I
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fliiicjcnbcn «Sporen, ein jierlic^eS 9?cifebiinbel unter bem Arme.

3eUt ftanb fie ateniloö bid^t üor 3J?agog, ben )le beinahe umgerannt

^ättc. — „93?cin 3beall" rief fie ta piö^lid) au«, unb „Liberias
!"

fc^aütc e§ au8 3)?agog§ entjiicftem Ü)iunbe herüber. 8ie ^tten

eiiianber im 'itugenblicfe erfannt , ein ge^eimniätjoüer 3^9 ^^^^^'

geftimmter (Seelen ri^ :perj an ^erj, unb in einer langen, ftummen

UniÄmuug ging i^iien bie Seit unter unb bie ©»cigfeit auf. —
Unterbe^ mar auc^ iRüpti neugierig Jicifc^n ben turnen ^en>or>

getreten, ba erfc^raf bie 1)ome fe^r unb fab i^n f(^eu oon ber

«Seite an. ^Jtüpel aber, bem ii)v necfifc^e^ söJefen gefiel, n>urbe

auf einmal fe^r galant, moUte i^r feine :^ärenl;aut unterbreiten

unb fie in feinem (^utterfadfe burdb ben Üöalb tragen, ja er txr»

fud^te fogar in feiner ^uftigfeit, auf bem 9tafen eine SKenuett auÄ»

jufü^ren, bie er einft bie alte Urtante blatte tanjen gefe^en.

9hiu würbe auc^ bie 'J)amc rcieber ganj oerttaulit^ nnb erjä^lte,

roic fie e§ auf bem barbarifc^en Schlöffe nic^t länger l}abt aüüfaitta

füfnncn; bann geriet fie immer me^r in fic^tbave iöegeifterung

unb fpradb ^on Jurannenblut, oon @laubeng=, ^ebe», %^xt%' unb

aUen erbenflic^cn (^veil^citen. 2)a Ijielt fit^ 3Kagog nid^t länger,

recftc jum 2rcufd)irure ben ^Irm ifoii jn ben ©ötteni empor,

reid^tc i^r barauf bie jKcc^te unb Dcrlobte f\d) fogleic^ mit i^r,

unb 'iRiipel fc^ric in einem fort i^ioat! baju.

Über biefem e^reubengefc^reie aber entftanb na(^ unb nad)

ein beben flicke« Siumoren im «Schlöffe, jßie Verliebten brausen

merften e§ gar nic^t, »rie erft einzelne SBac^en oerbäc^tig über

baS ftiüc %tU> faft bi§ jum 2Öalbe flrciften unb bann eiligfl

roicber 5um Sd^loffe jurürffc^rten. "Jluf einmal aber t^at fic^ bag

«Sd^tofetbor auf unb bie gan^e bewaffnete 3)?ac^t f^ritt mit bem
i^elbgefc^reie : „Die "^ibertaä if^ entn?ifdt)t

!

" tobc^mutig barau« b«'
Dor. jDajipifd^en fonnte man beutlid^ bie (Stimme be« Saron
'^.nnfuS unterfReiben, ber entrüftet gegen ba§ ü^afein Don Siicfen

nnb bergleid^en abergläubifd^en ÜJae^tfpuf, rooDon bie Streifroat^en

gefabelt, im 9?ameu ber ^ufflärung proteflierte. 3«ßt aber er»

Surften fie ben 9tüpel, ben fie anfon.^S fiir einen fnorrigen ißaum»

ftaaun angefe^en tjatten, unb Riehen plö^lic^ an. 9?iemanb wagte

iiö) ju regen, e§ war ]o ftill, ba^ man faft bie ©cbanfen ^ören

fonnte; überotl ni^t§ al§ ein irre« (jlüftern mit ben ^ugen,

tobbleicbe ©efic^ter unb fliegenbe 9t5te bajwifd^en, furj, aUc

^ijmptome einer allgemeinen il^erfd)winb)ncbt. Jöei ^MnfuS enb=
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Ii(^ !am fle jum '3lu§bruci^c. Srfl ganj letfc mit langen, langen

Schritten , ben ^opf noc^ immer jurürfgeroenbet , bann unauf«

l^altfam in immer weiteren Sprüngen , ba§ i^m ber Opferjopf

ifod} in ber ?nft nat^flog, ftürjte er nad^ bem Sd^loffe nnb bic

bewaffnete Ttadit in roilbefter {y(u(^t iljm nad^. 9iüpel ^atte

eben nur noc^ Qtit genug , ben be^enben ^intu§ mit ein paar

gewaltigen Sä^en am S\V^d feinet Bopf^^ ä" ctfaffen, at^r er

behielt ben 3opf allein in ber ^anb unb bamit l^ieb er mütenb

red^tä unb (infS unb trieb fie ade Dor fic^ l^er; \a, er wäre ol^ne

^weifet mit il^nen jnglei^ in ba§ (2(^(o§ gebrnngen , wenn er

ni(^t in ber !^ii}e be§ öefe^tc§ an ben ®d|wibbogen be§ 5:^ore2i

mit fotc^er SJe^emenj mit bem Äopfe angerannt wäre, ba§ er

unoerfe^enS rürfling§ ju 53obcn fiel, mah ben empfinblid) ®e»

f^Iagenen notbürftigen SBorfprung gewährte, fi^ in ba§ (Sc^Iofe

ju fatoicren unb, e^e Siüpet fid) wiebcr aufraffte, bie eiierneit

Ü^orflügel bic^t Dor i^m Irac^cnb gujuwerfcn.

9Zun wanbte fid) 9tüpe( fe^r oergnügt um, mit 3Kagog

»eiteren 5?rieg§rat ju pflegen. "Slbcr wie erftaunte er, a(8 er

nicmanb l)inter ft(^ erblirfte. SPergebenS ging unb rief er am
9{anbe bes üBalbeö auf unb nieber, bie beiben ^iebenben waren

fpurloS oerfc^wunben. 3)ie ?ibcrta8 mag fic^ wo^t oor bem
^(^(ac^tlärme etwaS tiefer in ben ^J9)alb jurücfgebogen ^aben,

backte er; er hoffte nod) immer ^\i wieberjufinben unb ging unb

rief üou neuem immer weiter fort, worüber er aber ntit bem

(td)o, bad i^m (auter unoernünftige 'ilintworten gab, in einen

cbfufo heftigen a(« fni(^t(ofen 33)ortwec()fet geriet. Unb fo l)atte

VC btun Don ber gauj^eu gro§en Unternc^nmng nid^tS ali ein

paar neuer ?5(6fr in feiner allen 'iBi(bfd|ur gewonnen unb fc^ritt

etib(i(^ ooQer i^ovx unb fo eilfertig wieber in ben llrwalb j^n«

rüd, bog wir i^m unmöglich weiter uac^ge^en fbnnen.

Sie aber war bie Vibertad fo unverhofft au9 i^rent lurme
fntfommeu V

Sir ^aben \i)o\\ frliber gefe^en, ba§ feit i^rer Q^efangeu«

fe^ft im iMn(u6f(^eu (S(^(offe unb (harten bie gute, alte 3<>t

mieber repariert unb neu oergolbet werben, wo fie burd) i^re im*

pntinente CSinmifc^ung etwa gelitten batte. ^Qefi fc^ämte fid)

pflid^tfc^ulbigft ber augenblirfli^en Überführung unb ü^erwilberung

;
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in ber fc^incrnbcii ÜKiltag§f(^tt?üfe ptätft^rtfti bic SBaffftfünftc

lüieber mie bCöbfiiuiig iitniierfort in enblofer ©iiiförmigffit; bic

(Statuen fallen bic 'i^udj^bäumc, bic ^uc^^bäunic bic (Statuen an

unb bic (Sonne oevtrieb fic^ bic Qtit bamit, auf bcn SWarmor«

platten Dor bem (Sc^(offc glifcrnbc (S<^nbrfcl unb 9lingc }u

mod^en; e8 mar jum Sterben tangroeilig. ^ibertaS ^atte ba^cr

fd^on lange nad^gebot^t, wie f'c fi(^ befreien fönnte, unb fann

unb fann, bis enb(i(^ bic 9?a(^t ber ganjen ^nbufbric im S<^loffc

ba8 ^anbmerf gelegt nnb braufeen bic 2Belt nngcftört roicbcr

aufatmete. ?luc^ ber Seaman auf bem SJafltirabcn unter bem
Sturme mar nun eingefc^lummcrt unb brüben ftanben bie 93ä(bet

im ü)?onbfc^cine. 3)a trat ^iberta« an baS offene ^nf\tx unb fpro<^

:

^ic rauftet fo fat^t

"Durc^ aOe aBIpfct

'^'it ftille 9?ac^t,

|)at If)at unb ©ipfel

3ur 'sRül) gebrad^t.

9?ur in ben Räumen
"Die 9?a(^tigan »nac^t

Unb fingt, n?aS ftc träumen

3n ber ftiaen ^^radjt.

3)ic 9?a(^tigan aber antmortctc auS bem ^^lieberbufc^e unten

:

3n ber ftiüen ^rae^t,

^n aflcn frifd^cn ^^üfd^cn, 3?äumen flüflert'^ in träumen
3)ie 'ganje 9?ac^t,

'Denn über ben moiibbeglänjtcn Räubern

ÜKit langen, meinen ®en?änbern

3iel^cn bie fc^Ianfcn

'J33o(fenfrauen, roic ge^>eimc ©cbanfen,

(Scnben Don ben f^elfeamänbcn ^erab bie bel^enben

f^rü^tingSgcfencn : bie (icücn Salbquetlcn,

Um'§ unten ju beftcQen

%n bie buftigcn Siefen,

2)ie tljnn, al§ ob fte fd^Iiefen,

Unb wiegen unb neigen in Dcrflentcm Sd^rocigen

(Sid^ boct) fo eigen mit "Jlhren nnb 3"^^i9f"f
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©rjä^ten'S bcii iöiuben,

Xit tüxd) bie blü^enben ?inben,

33orüber an beii grafenbcu Stellen

©äufcüib über bie <Seecn ge^cn,

l>a^ bie yi'qen Der|(^tafen auftauchen

Unb fragen,

9Ba§ fie fo lieblid) ^au(^en?

^d) n?ei§ e§ rool^l, bürft' id^ nur afleS, atteS jagen.

^ier fam plö^üc^ ein Stord) au§ bein ©efträud^c unb

flapperte ^ornig nad^ bem gliebcrbufc^e §in, unb bie 9?ad^tigall

fc^roicg auf einmal. — 2Baö ^at nur ber ^toxd) mit bcr dlad)"

tigaü ju fo fpäter3ctt? er rn^t boc^ fonft auc^ gern bei SZadjt,

fagte i'ibertaS ju fic^ fetbft unb raupte gar nit^t, maä fie baoon

beuten foQte.

^ber bie 9?a(^tigoIl raupte eS red^t gut, unb ba| fie in ber

9?ö^e beS Sc^CoffeS nid)t fo oiet auöplaubern follte; benn unter

ben freien Üieren be§ IBalbeS n?ar in jener großen, nächtlichen

il^erfammlung, bie 3J?agog auf feiner iBanbcrfd^aft Don ferne mit

angefe^en l)atte, eine geheime il>cr)c^roörung gemacfjt roorben unb

foQte eben in ber heutigen il^ac^t ,)um ^(uSbruc^e fommen. (Sc^on

am Dortgen flbenbe rcar t& ben Vanbteuten, bie oor (Sci)Iafenge^en

uo<^ i^re Saaten in ^ugenfcf/ein nahmen, ie^r aufgefaUen, wie

ba über ber tln im Xi)ait, wo bie gtänjenbcn (Sommerfäben an

ben (^räfern fingen
, fo oiele (2c{)njolbcn entfig Ijin unb ^er»

fc^Tceiften unb mit i^ren 8(i;näb(ein bie traben aufrafften, fooiel

eine jcbe im (^(uge er^afc^en fonnte, bag fie, a(ö fie baniit bnrd^

bie ?uft flogen, toie in langen fi(bernen 6ci}(eiern bcK^in^ogcn.

XiefeiB feine C^efpinf) aber breiteten bie (Sc^ivalben fobann auf

einer einfamen Salbioiefe im !U?onbfc^eine auS ; ba famen l)uxtic\

un^fi^lige fleine Spinnen, bie fc^on barauf gen^artct, rote, branitc

unb griine, unb breiten bie ^äbcn fleißig jufammen unb luobcn,

bamit t6 beffer anflfä^e, aud) (Uvai 3){onbfc^ein barein, luäl^rcnb

bie 3o^<»i>ii^fi»>'(^<ii i^xoi ^Q^ci leuchteten unb bie .^einid)cn

ba|u fangen, .ffaum aber Ratten fie bie (e(}ten ÜT^afc^en gefnüpft,

fo fAufellc ed (eife, (eife burcf^ bie StiQe, oon aQen Seiten

(amen i&ienen, bie ^eute Schlaf unb ;$)onig oergagen, birfe ''^ädc^en

an iifttn ^Ugen, bie firecften unb fleiften mit bem ^Bad)fc bad

ganje C^efpinft gar (unflreic^ }u einer langen ctricflcitcr. UntcrbeiS



— 417 —
fa^ man bei bem tlaxen 2){onb(i(^te balb ba, ba(b bort am
löJalbeSfaume ein M(\) mit ben flugen äugen ^eroorgufen unb

fc^ncll roieber im 2)icfid^te Derfc^iniuben, benn baS ««ac^fame SBilb

machte bie 3?unbc, um fogleic^ ju wornen , n?ena etwa il^errat

brol^te. 3)ev getreue Storc^ ob«, ber Dörfer bie 9?ad>tigafl

wegen il^rer '»^lauber^aftigfeit au§gef{^olten, fianb bie ganje 3"t
^inburd), nur ein paarmal n?iber Wiütn einnirfenb, unbeireglit^

auf einem 33eine bei ben Spinnen unb 3?ienen, um auf i^r

SBerf anfjupaffen unb o!)ne ^^ac^fic^t jeben roegjufc^nappen, ber

fi(^ bei ber Arbeit fanmfelig jeigte. Unb al8 bie Veiter fertig

war, prüfte er fie bebäd^tig, ^ing fie bann an ben äft beä näc^ften

43aume8 unb flieg fclbft baran ^inauf, um ju Dcrfuc^en, ob fie

feft genug, wobei er fic^ aber fo ungefc^irft unb feltfam anftefltc,

ba^ bie fieinen be^enben Kreaturen ringsumher einigemal ^eimli^i

fiebern mußten unb bie ^eimd^en necfenb : (2tor(^, 3tor(^ (Steiner,

l^afl fo lange 33eine! ju i^m bi»überriefen, worüber er iebesmal

fe^r böfe würbe unb mit feinem langen <Bd)naht[ iiad) i^nen ^arfte.

?U§ er nun aber fa^, ba§ aUeS gut war, naljm er baä eine

(£nbe ber luftigen Seiter in ben ©(^nabel
, flog bomit ju bem

gcnfter ber VibevtaS l^inan unb fd^lang e§ feft um ba§ t^nflcr«

freuj. 3" glcici^ev 3^'t fc^lug bie 4öa^tel gellenb in bem na^en

^ornfelbe; ba§ war ta^ oerabrebete 3*ic^fn- ®^ erwachten aUe

iJBalbDöget brausen, bie o^nebieS ni(^t feft gcfc^lafen oor e^rcube

unb (Erwartung unb weil bie ^^ac^tigaU bie gau^e i^^ac^t fo

laut gefc^mettert l^atte. 2)ie flogen nun aQe nac^ bem Jurmfenfier

broben, picften an bie (Scheiben unb fangen ganj leifc:

%xavi SibertaS, fomm J^erauS!

1)enn ber liebe @ott ^at lange

!J)Tanfeen nnfer grüneS ^au§
(Sc^on gcf^mücft bir juni ©mpfange,

^at 5ur 9?a^t bie ftiöen 2^ale

SRingS mit 2T?onbenfc^ein bebedt,

Unb in feinem |)immelifaale

3ine ?i(^tcr angcftecft.

^orc^, ba§ raufest fo fü^l ^erauf,

%xa\i '^ibertao, wac^e auf!

?lber §iberta§, bie an bem bfinilic^en treiben braufeen längft

aÜe§ gemerft, l^atte fc^on i^r 5?ünbet geid|nürt unb betrat, bie

D. Lvi(i)cnbottf» iäratt. aBette. J. Stuft. IV. 27
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treuen S3öget freunblid^ grü$cnb, bic (gtricflciter, unb roic fic fo

in bie yiad)t ^inabflieg, boten i^r bie fCeinen iöirfen, bie au§

ben ÜKauerri^en be§ alten JurmcS mud^fen, überaß l^elfenb bie

grünen ^änbe, unb Don unten njcl^te i^r bcr 3)uft ber SBälbev

unb 2Biefen erfrif^enb entgegen, "äli fle aber an ben breiten

ffiaügraben tarn, voav fc^on ber (Sd^roan am Ufer unb frfirceüte

flolj feine fjlügel roie jroei fd^necmeifee Segel. !J)a fe^te ftd^

?iberta§ bajroifc^cn unb er glitt mit i^r l^inüber unb betrad^tete

Doli ©ntjücfen i^r )d)öne§ 23ilb, ba§ auf bem «Spiegel be§ iffiei^erS

neben il^m ba^infc^roebte. Unterbeä l^atte aber ber Äcttenbunb

im ^ofe f(f)on lange bie D^ren gefpiljt unb merfte je^it laut

bcflenb feinen dUä)har, ben bo§^aften "ißnter, ber I>ätte balb aUc§

»erraten, er gollerte fo l/eftig, bafe er ganj rot unb blau am
5hagcn n?urbe oor ^oxw unb ^offart, barnber machten aud) bic

@änfe im Stade auf unb fc^rieen QtUt unb abermat§ S^^^^'>

benn fie l)otten bie re^te 2Bitterung Don ben ^einilic^cn Umtrieben

am Xurme unb fürd^teten alle, wenn bie i?iberta8 entroifc^tc, au8

bem guten eJutter ju tommcn unb ju ben anberen gemeinen i>ögeln

in bie 5«i^«it gefegt ju werben. 3lber i^r ?ärnt unb 'Hrger

fam ju fpät, l'ibertaS max fc^on jenfeit beS Söallgraben«. !I^rüben

ober ftanb ein ^irf(^ am 2Balbe8faume unb neigte bie ^niee

unb fein ©eroei^ üor i^r bis auf ben 3fiafcn. ^a fc^mang fie

fidl rafc^ l)inauf unb fort ging c8 burd^ 9?a(^t unb iffialb , unb

ber Storc^ mit ben anbeten Vögeln, um i^r bad (Geleit ju

geben, ftürjte 0^1 ^interbrein ooni Üurme in bic l'uft, in f^illen

Greifen über ben monbbeglänjten ÖJärten, ffiälbern unb ©ecen

f4|ivebenb. "Die im 84|loffe merften ti erfl bei Xagedanbrud^,

roo fit, wie wir gefe^en, ju i^rem UnglUcfe auf i^re i^erfolgung

oudrUcften. ^^ur bie :Oirten, bie an ben ^ergeS^ängen bei il^rcn

.gerben »ad^ten, f;6rten erfiaunt ben C^efang in ben VUftcn unb

bie ge^eimniSDoQe ^(uc^t im SBalbedgrunbe an ben einfamen

t&)ei(em oorUberjie^en. Unb ba0 war eben bie f(l|6ne (^rauengc'

flalt auf bem ^ix(dft, bie in berfelben ^j^ac^t ^){Upe( unb 3){agog

auf i^rer Sanberfd^aft im Unvalbe gefe(|en, o^ne bie Vibertaö

)u erfennen, auf bereu Befreiung fit fo f(^(au unb oorfid^tig

au«geiOflen.

X\t 'iNmajone aber, bie fie gerettet Ratten, war niemanb

oiibcrl ait bie ^infutf^ie ®i(brmäfd^erin ^Jü{ar)ebiae , ein ^er^«

^ftd 9rouenjimmer, bie ft^on fruber atfi iD{ar(etenberin mit

J
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bcn ?tufftärung8truppcn tuxd) birf unb bünn mit fortgeft^rittcn

uiib nirgenbö fehlte, iro eä roaai neueS gab. Xit l)atu nun feit

bcr ?iberta8 ©rfc^einung eine iiifurabele ^egeiOfrung erlitten unb

]idl ba^cr an jenem benfroürbigen ü)?orgen furj refoloiert, au*

beni ©d^lofebienfte in bie eJrei^eit ^u entloufcn. 3>er Dr. SKagog

aber mar bamalS »or bem unoer^offten (S<^lo(^tgctümmel am

©d^Ioffe fo I)eftig erfc^rocfen, ba^ er mit feiner glücflit^ eman»

cipicrtcn 53raut, bie ^ier QÖe (Sc^lic^e unb 2öege fannte, unauf»

l^altfam fogteid^ quer burd^ "Deutfc^lanb unb über« 3Keer big

nac^ '»Änierifa entflog, roo er njal^rf(^einli(^ bie Ü)?arjebille nod^

l^cut für bie ?iberta§ ^ält.

!Da fonntc fit bcnn iRüpd freiließ ni(^t me^r errufen. Unb

ba§ fd^abct aud^ nid^tS, bcnn ü)?agog l^attc ft^on roä^renb ber

feierlid^en 55erlobnng l^in unb ^er gefonnen, auf meiere 3öei)e er

ben 3tie)cn, ba er i^n nun nid)t me^r brauchte, n?ieber lo8-

werben fönnte; er badete gar nid^t baran, einen fo ungef(^lac^ten

©efcücn ju feinem ^auä^ofmeifier ju mad^en, beffen gro^e gamilie

i^m n?o^l balb ^au* unb ^of oerje^rt ^ätte. Dafür ^aben i^n,

gleid^wie bie 9J?cnfd^en 33ogeifc^eu(^en oufjurid^ten pflegen, bie

bantbaren i^ögcl in (Srroägung feiner Dor bem ©d^Ioffe bcroiefencn

33raDour at§ ^ütcr beg UrroalbeS angefteüt, mit ber eiiijigen

95erpfli^tnng, Don Qtit ju ^iit mit ben fc^recflid)ften lierfeflen,

9)?ä^nen unb ^ueroc^fent^örnern firf| am jRanbe bei \fl3albeä ju

jcigen. 3)ort alfo bat ber Öicbcrmann enblic^ fein tlc^ereS 33rot.

2)te emigrierte Urtante ift gänjtic^ oerfd^oüen. S>on ber

SibcrtaS bagegen lagt man, ba§ fte einftroeiten bei ben (Slfen

im Iraumf^loffc rool^ne, baS aber feitbem niemanb rricber auf»

gefunben t^at.

27'
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cnige ®aue I^cutfd)lanb!3 mag eä gtfxn, bie in wtbälfni^
^^' mäßig fleinem 9?üum ein fo belebtet rcid)betDfgtcä ^ilb

iic»r>äl)rcn , aU ®d)le|icn
,

jcncS i'anb toü SDJannigfaltigfeit unb

ipeci)felnber «^ontraPe. 9)Jii feinen mächtigen föebirg^^^ügen , ben

l)ijd)fien notbirärtsJ ber ^(pen, unb ben »reiten offenen (Sbenen,

mit feinen üppigen i^tud)tfelbeTn, SBiefen unb Cbfl^ainen neben

cinfamcn Cben , mit jener SüDc blü^enber Stäbte
, ftattlit^er

I)i3tfet unb ?anbfi^e neben oft itifcher Armut, mit oU ben

ftoläen geräufc^ooüen SBunbern mobemer ^nbufirie mitten im

Segen patriard)alifcf)ev ßinfatt, bilbet e§ ^ugleidb bie alte @renj=

marf beulfdien unb flavifcben lißefen«o, n?o terfdjiebene :)?ationali»

idten, *Sprac^en unb tonfeffionen in engfter 3?erüt)rung iidtf

freujen. ©in Übergang^Ianb pom beutfct}en i'Jorben jum Süben,

100 bie t^ulfc fcf)on rafcher ge^en, bie ^erjen fchcn ^i§er fdjlagen,

unrb e3 beirol^nt ton einer intelligenten, fleißigen, ftrebfamen ®e=
tötferung, ioeId)e an bem Kulturleben 2)eutfdblanb5 fo oft fd)on

ben ^errovragcnbfien Stnteil genommen, in Äunft unb 3öiffen=

fd)aft, iöanbel unb i^erfe^r, in aüer Arbeit be^S ©eifte^ immer
unter ben ©rften, babei tapfer, genügfam, gutmütig, oon ^eiterer

i^efeüigfeit , unb tro^ mancher ungünfiigen S^er^ältniffe in ber

großen äWe^rja^I n>acfer unb frommgcfmnt. 2)urcf) ÜKunbart

unb ®ittc bem Dfterreid)ifd)en Stammgenoffen u* näfjernb, fmb
®ang unb 3age bem gefunben frtfdhen 3>olfe nc* immer 53c=

bUrfniö, — n?er fennt nidbt ben alten atübejatjl, jene« edjte Äinb

^cr fdf)lefif(i)en Srbe, bie fielen cbarafteriftifcfien $?ieber unb 23?eifen,
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btc Don ®cfd)(e(f)t ju ®cjd)lecf)t bort nod^ fortleben? 2)iefe

fc^öne, in Dieter ^Se^ie^ung fo teic^gefegnetc 'i^roDinä war au*
bie geliebte ^cimat unfereS Xi(ftterä.

2io|ep^ ^xti^txx Don (Sid^enborff ftammtc au§ einem alten

fot^olt[(f)en, feit mehreren ^a^rl^unbertcn in ©c^lefien angcfcffcnen

@efd)led)te, beffen ^^nl|err, ein bai^erfc^er Ärieger, um ba^S ^a\^x

928 im Kampfe gegen bie ^cibnifc^en 323enben burd^ ^aifer

^einrid) I. auf bem S(i)tad^tfetbe bei ?ltt = 33ranbenburg bcn

Stitterfd^lag erhalten ^abcn foK. liBä^renb ein Seil ber ^aniilie

in ber urfprünglidben §eimat 33at)ern feinen 2Bol)n[i|j behielt, wo
roir bem i)iamen biä in bie Wüte be6 üorigen 3i<3^i^^i'»^^ttö

begegnen unb loo fid) unroeit i^affau im Greife ^JJieberbai}crn nod)

^eute ba§ ©täbt(^cn ©ic^enborff, ber alte ©tanimfi^, finbet, war

ein anbercr 3">ci9 f^o" f^"^/ ^^^ c^ fdjeint, feit ber ^iltc beS

jwölftcn 3a^t^unbett§, im ÜKagbeburgif^en unb §alberftäbtifd)en

feßliaft; e§ gehörten i^m bort bi§ in baä 14. unb 15. ^aijx-

^unbert unter anbcrn bie beiben SÜttcrfi^e ©ic^enborff bei Gatbc

unb ©arbelegen, iDeld)en biefer 9?ame bi5 auf bie ©cgcnmart

Derblieben, ^it ber üorfc^reitenben (55ermani[lcrung ber ,vinfd)en

CSlbe unb Ober belegenen JanbeSteilc l}atte fid) aud) bie i^-amille

(Sidjenborff aümä^lid) über leßtere ocrbreitct, unb feil bcni

14. 3a^r^unbert fe^en wir biefelbe fd)on in bem ©efilj einer

beträd)tlid)en ?lnja^l branbenburgifd)er Ve^en im Ofi^aücllanbe,

im Cbcrbarnimer unb üebufer Greife. CSine SKaffermlU)le an ber

StobberotD näd)fl Vebu«, ju einem jener ®üter get)lhig, bie nod)

jeet fogenannte „öid)enborffer ^JlU^le", ()at bäö ?lnben(en an

bell einftigen Äufentljalt ber Familie aud) bort erl)allen. 3n ber

inncrn (i5efd)id)le beö Vonbeö tritt ber ^iame ber i^Jinilie Jüieber=

iioU unb mit f&ffxtn ^erüov; unter ben grauen berfelben wirb

SWargareto »on eid)fnborff, um baö 3a^r 14».K), alö Vlbliffln

tt* ittofietd ?^ieblanb bei ilOrie(}en gcnamit; unb Unna von

*id)enborff; l.'iir, aU Äbliffln beö Äloftcr« 8c()benif in ber

Utfcrmarr. ^o^nnefi üon (£id)ciiborff , tropft am !Domflift

i^tt @tmbat (t 145U), ift in loeileren {(reifen befannt geworben

butd) feine ^vortreimbe Beteiligung an ben bamaligen rird)lid)en

^iTcitigfeiten Über \>aa fogenannte ilUiUnader '^unberbtut. ^m
17. Ola^T^unbrrt waren fämllid)e 9)?ilglieber befi bamald in ber

Viaxt rridiDerj^wei^tm (S^efd)led)l« butd) bie l^eft ()inweggerafft

wotben, unb at« ctnjiger 2räget be0 'J^amen^s nur nod) ^artioid)
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CSrbmann üon Gic^enborff übrig geblieben, bet feine märfifc^n

iÖefi^ungen üeräufeerte, in 8cf)le[icn bie Jöerroattung mehrerer i^m

burd) ©rbfdjaft jugefaUenen &ütex antrat, im Qa^re 1679 Pon

iiaifer l'copotb 1. bafelbft juin Vanbeö^auptmann ernannt unb mit

feinen yiact)fommcn jugleid) in beii (^reit^errnftanb erhoben loorb.

0citbem war bie Familie in ScMefifii t^eiinifd) geblieben unb

aud^ in ber neuen ^eimat balb ju ^nfe^en unb d{eid)tum gelangt,

inbem fie neben öcfi^ungen in üWa^ren nad) unb nad) Xeutfd)»

Jhaiüarn, öiauben, bie 5I'lebiatbenfd)aft 'loft, foroie bie dtilter»

guter ©djiHer^^borf, Üioorfau, ©laiüifau, ©umin, Vuboroie u. a.

in Dbcrfd^lcfien erwarb, bie i^r biö in bie neuere 3fit ange^iJrten

unb beren Seiüirtfd)aftung bie fafi au^fd)ließli*e Aufgabe ber

(Familie blieb, fo baß nur loenigc ü)iitglieber berfelben einem

anbcrn ^Berufe fid) u?ibmeten. ^JJur ^ie unb ba biente ein ©idjen^

borff im faifcriid)cn unb fpäter im preußifdien ^eere, bie i^flug=

fd)ar auf furje 3^^^ '"i^ bem Schwerte Deriaufdienb , treu bem

atterprobten 3prud)e

:

2)?it bem ©c^iüertc fei bem ^c'mh geiucljrt,

3)?it bem 'i^flug ber ©rbe %xüd}t gemehrt,

t^rei im ^albe grüne feine ?uft,

@*tid)te (S^re roo^n' in treuer 6rufl,

3)a^ ©efc^iud^ ber 'Stdbte foü er flie^n,

C'^nc iK'ot oon feinem ^rb nid)t gie^n,

So gebeizt fein ipac^fenbe^ (Sefd)ted)t,

25a5 ift 2lbel^3 alte ©itt' unb 9Jed)t.

53crftanb, 2;üd)tigfeit unb ein niitber, ju ieglid)em SBo^lt^un gc;

neigter Sinn jeid)neten bie Familie ju aÜen ^tilen auä, fo baß

bicfelbe aud) ie^t nod), nad)beni i^re fd)le|*ifd)en ^öefi^ungcn injipifdien

längft in fvembc ^änbc übergegangen, in bortiger ^egenb fid^ ein

e^renbe-S ^nbenfen bcir'at)rt t^at. lUd^ere^ über Die gamilie

finbet man in ber Dortreffltd)en Sdirift „(5iefd)id)te be^ eblen unb

trci^errlid)cn (^ef^teAt^ Don ®id)enbDrff, nad) ^anbfd)riften unb

Urfunben bearbeitet t>on 'ituguftin SöetCiel". (9tatibor 1876.)

inmitten jeney reid)en unb fd)önen i^anbbefi^e», eine Stunbe

üon 9iatibor, umreit ber j[ugenblid)en Ober, bie t)ier i^re erjien

3cgel fic^t , erbebt fid) , von l^eiterer ^i?l)e rings^er Umfd^au

^attenb, ®d)leß i^ubonn^. äöeiJ5 unb fd)lanf emporftrebenb au^

ben äöipfeln unt' iölUten einey reijcnben (Sarienä, ber fidi meljrerc
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^ügcl ^inab biö jmn na^en Strome jict)t, unb in beffen Sc^attcn=

fü§Ic Sfiaf^tigoOcn unb 3[öaffcrfünftc irclteifernb jebcn neuen

^ü^ling begrülen, ^ebt e§ rceit^in ft(^tbar feine lid^tcn ^otmen

malerifd) gegen ben bunften ^intergrunb ber na^en Karpaten

unb ©ubetenberge ah. ^efet ©igenlum ber ^crgiigc üon 9?a:

tibor, war eä e^ebem unb bi§ jum ^abre 1822 ber fafi be=

ftänbige ^lufent^t i'eif S^oniitie @id)enborff, unb ^ier aud) marb

bem grei^crrn äbolf üon (£icf)enborff unb feiner ®attin Caroline

geborenen i^reiin üon Ätod^, aU jroeiter ©o^n am 10. 3Kärj

1788 unfer Xtd)ter geboren, tt>eld()er in ber iJaufe bic 9Jamen

3ofep^ Marl Sßenebift erhielt.

©ein SJater, ber in ber ^ius^nb bie bamalige Unibcrfttät

)u Sronffurt a. £>. befud)t, Diel auf Steifen 'jugebradit, aucft

einige ^al^xt aU Offiäicr beim f5alffn^ai)nfd)en i5ürtti«rregiment

geftanben I;atte, n^ar ein ÜKann üon gebiegener, bod) mel|r praf*

tifc^er S3itbung, flarem ruhigem SJerftanbe, fromm unb e^renfejl

in 2ßanbel unb ©efinnung, babei mitten im l'u^uö eine§ oft

»crfd)rcenberif(^ reid)cn feben^S für feine eigene 'i'erfon biä jur

©onberbarfett einfad) unb anfprudiSloä unb »on einer ^erjenS»

gute, bie oiefleid)t nur ju oft gcmifebraudit »porben ift. Xurc^

ben jeitigen lob beiber (Altern fd)on al8 Jfnabe tierioaift unb

unter fremben Veuten aufgeroad)fen , fu(^te er ben ©egen eineS

gtürflidien ^aniilienlebenS, ben er frlU) entbehrt, fpäter als fein

foftbarÖeS ftleinob fld) ju wahren, unb loar feiner eigenen gamtlie

jeberjeit ein mufter^fter (viotte unb ÜJater. ISmpfänglid) für

alled ^o^e unb <B&i'6nt, wo er ed aiid) traf, unb nid)t feiten

überrofdjenb genial in feinem Urteil, blieb er einer begeiflerten

Äuffaffung bod) in geroiffer 'i<efangent)eit burd)au8 fremb, aüeS

Vu§eTgetDü^nlid)e im Veben, infibefonbere aud) bie !Z>id)tfunfi me^v

ad)tenb atd begreifenb. (£ine geiflt^oQe, lebenbige, überall ent*

fd)leben unb t^älig ringreifenbe Xame war bagegen bie 3}{utter,

bie Don bebeutenbet 8d)ün^eit, unb i^rem (hatten bereitet im

17. Vcben«jal|Te üetmä^lt, (Wefetligfeit unb feileren ®lanj gern

um fid) fa^ unb j^u oetbreiten imti^te, weungleid) axid) ibr eine

etgentlid) poetif(f)e tbealif)ifd)c )Hid)lung, bie ^eroorragcnbe ^abt

tfyitx fätntUc^ ftinber, vctfagl icar.

Xat Ck^Iofi j(u Vubomio toar ber f^ete ^J}?itteUnmft eineS

U0eti QnfeM, wo mannigfad)e i'^eftlid)feiien fid) foI(\len unb

W$t von na^ unb fern ^ufammcngefU^rt würben, bic fürjere
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ctn längere Qeü ireilent' unb cfi ten bebeutenbcr ^^rjönlic^feil,

auf ta^$ i'eben im elteilid)en ^aufe aiitegenb einicirften unb }UT

frütieii geiftigen ©nlmicfelung ber Äinber biel beitragen mufelen.

?tud) bic politifd)en ßreigntfje ber bamaligen Qeit, bie blutigen

Stürme ber franjöfifcfien iHeboIution, mit beren beginne ©id^en»

borff ba§ Vid)t ber iüfelt erblicft l;atte, unb bie in bunflen SBettern

fclbft bem engern Sl^aterlanbe immer nät)er brangen, fcnnten nicht

verfetilen, ben jugenblid^en ®eift bon ber Reitern Cberflücb« beö

?cben3 ^intt?eg3iet)enb fdjcn frü^ ju flären unb ju »vertiefen.

^Jiod) in Ivii^fi^c" S^^^ten pflegte (Sid)enborff gern ju erjä^len,

mit n}eld)er fieberhaften Ungebutb in jenen ^a^^en ber toglid)«

i^of^botc ouS ber benadibarten «Stabt enuortet rourbe unb B)eld)en

überaviltigenben ©inbrucf bie wedifelnben i^rifer *Jia(t)rid)ten

I)intevließen, wddjt ber SBatev aflabenblid) im Greife feiner e^amilie

aus ben ßeilungcn mitteilte.

33on fünf l^inbern ivaren ben Altern jwei Änaben unb

eine Jcicf)tcr erhalten geblieben, luclcbe bie liebenbe 5ärtlid)e Sorg-

falt i^rer Altern mit ber rii^renbften (Gegenliebe vergalten unb

nantentlid^ bem eblen ii^ater mit wa^rt^aft ent^ufiaftifdjer 3ärtli(f)=

feit anfingen. X\e ©rjie^ung be<^ tnaben ^ofep^ unb feineö

ctlüa swci ^a\)xe altern, ebenfalls au^crcrbenilid) begabten ^rubcrS

'Äil^elm leitete olS ^cfmeij^er ein iinlrbiger einfid)tSbptler ©eifl^

lid)cr, ber nad)maligc t'farrer unb ©rjpriefter ^einfe, ten bem

bie S3rüber aud) fpäter ftctS nur mit ^c^er ^cbiung gefproc^n,

icä^renb buvd) ^pauSle^rer ber fpcäietlere Unterricht erteilt n?arb.

Der lcbl)afte ®eifl beS ta(entt)ctlen tnaben, bem eS aud^ an ber

nijtigen t^runblage ber '^luSbauer unb beS {^teifieS nidbt fehlte,

eignete fid) bie bargebotcnen ^enntniffe fd)nen unb mit Jeiditigfeit

an, unb aud) ber Drang ju prcbuftibem <Sd)affcn n?ar fdion frü^

in it)m crivadit. So arbeitete er in feineu ÜJ^ujiieftunben , fiait

irie anbere 'äiltcrSgcnoffen an lärmenbe Spiele ju ge^en, unter

anberem emfig an einer iüufirierten D?aturgefd)i(^te, bie er mit

felbft lotorierten ?ibbilbnngen üon allerlei Spieren unb "^flanjen

unb mit bem begleiteuben Dejtc terfa^, entwarf in bunten garben

bic fünfilid)ften Sd)tad)lptäne, für fein bamaligcS ^Iter bon un=

geiitö^nlid}em *:)fad)benfen jeugenb, unb fcrfaßtc bereits in feinem

jeljnten Lebensjahre ein met)raftigcS Srauerfpiet, beffen Stoff ber

römifdicn ®efd)id)tc entnommen »rar, unb baS ben finblic^en

i^erfaffer beim iVMcberfdiTeiben unb fo oft er eS ton neuem
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überlas, bi§ ju ü^ränen rUfjrcn fonntc. einerlei bie '^^antafic

nä^rcnbc 9iet[ebefd)vcibuncjen unb Übetfc^un^cn ciiijtifd^er unb

franjöfifc^er 9tomanc, iDeld)c bie nii^t immer gehörig geflutete

S3ibtiolt)ef feinet 53ateT§ in großer Sluäraaiil bot, bie alten

fd)Ud)ten ^olf'äblidier mit i^ren einfa* berben ^Dljjd)nitten , üor

altem aber ein (äyemplar beä neuen jfeflamenteä , fotoie enblic^

ber Ireu^erjige 2Banb§becfer ^öcte bilbeten bie t)eißgcliebte ^eftütc

be5 Änaben, mit ber er fid) gern im iiBipfel ^o^er ^-öäumc luiegtc,

ober in i^otgc beren er nerfchiebenc tiebgeworbene '^(ä^e im ©arten

ju (S^ren be^ berounberten (£laubiu§ mit bem ^J?amcu Hamburg
unb 2Banbäbe(f be3ei(l()ncte. ©in yJu^baumroälbd^en im ®d)loiJ:

garten, auf einem ?lb^ang an ber Dber gelegen, ber fogcnannte

^afengarten, rco er noc^ in jpätercn 3«iten bicf)tenb oft gemeilt

unb bem er in feinem fdjönen (Sebic^te „^bfd)ieb üon l'uboroi^*

ein Xenfmat ber Erinnerung gefegt, war fd)on bamalS fein

i'ieblingäaufent^att. 3fm ©cbatten gelagert, Iaufd)te er f)ier oft

ben taufenb ©timmen ber iJiatur um^er unb ließ gebanfenüoö

über ben harten in bie ferne glänjcnbc Sanbfdiaft ^inau§ fdiaiicnb

?l^nungen in ixdj \x>aii »oerben, bie üon einer bebcutenbcn 3u'u»ft

fpradjen unb ben äBitlen befeftigten, fid) eine füld)e ju fd)affen.

3n bem Slomanc „"Ahnung unb (iJegenioart", ber Ubcrl)aupt uiele

(Srinnetungen unb '|Jorträt^ au8 beS jDid)ter5 ^[ugcnb enthält,

fdjitbcrt er bie Stimmung feiner eigenen Äinbeäia^re alfo:

„"Da fafe id) benn cinfam im Charten unb taS bie "Jüiagelone,

&tno^tva, bie ^aimondfinber unb oieleS Rubere unevmllbet ber

IINei^e nad) burc^. Um liebften iuä(}lte id) ba.yt meinen <2)\\i in

bem Sipfet eine^ ^oi)en '•üirnbaumed , ber am "^Ib^ange beS

(fitortend fianb, üon wo id) bann über ta9 ^tUtenmeer ber nieberen

Qäumc weit \n9 l'anb fd)auen fonnte, ober a\\ fd)iDü(en "öiaij-

miiiagen bie bunflen ^eiicrtoolren llber ben dtanb be^ Salbei

(angfam auf mid) ;^ufommen fat).

„3* wift "'i'» ob ber »^tU^ling mit feinen 3'J"^<'^ti*tern

in biefe (i^efd)id)teu ()iiieinfpielte, ober ob fie ben l'en,^ mit i{)ren

Ttt^renben '^unbeifd)eincn überglän.^ten , aber ^k'iume, 'Ü3alb

unb liefen erfd)ienen mir bamalo anberd unb fd)üner. (Sd mar,

ol« ^ilen mir biefe iBttd)er bie golbenen <3d)(Uffet ,vt ben Sunber*

fd)tf^n unb ber verborgenen i^rad)! ber V^atur gegeben. ÜJ^ir

war nodi nie fo fromm unb fri>f)tid) ,vi ^^ite |)ewefen. Sclbft

bie ungef(^i(f(en ^ol)Oid)e babei waren mir lieb, ja Uberaud
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)pevt. ^d) erinneYe inid^ noc^ jc^t mit SJnrguügen, wie id) mic^

in ba§ S3ilb, wo ber 9ii!ter ^cttx »on feinen ®Uem jie^t, oer=

tiefen lonnte, n?ie id) mir ben einen iöerg im ^^intergrunbe mit

Burgen, SBälbern, Släbten unb SD^orgenglanj auöfcbmürfie, unb

in baä TUex ba^inler, auä wenigen groben *Sirid[)en befte^nb,

unb bic aBolfen borlibcr mit gonjer Seele ^iiieinfegelie. ^a,

idh glaube wa^rl)aflig, wenn einmal bei Öiebidjten JÖilber fein

füücn, fo finb fold)c bie beften; jene feinen, fauberen Äupfetfiit^

mit il)rcn mobernen (äefid)tern unb iljver b'v$ jum fleinften ©traut^

au3gefül)rten feftbegrcnsien Umgebung verberben unb beengen aQe

(Sinbilbung; anftatt bo^' biefe Jpoljftid)e mit i^ren verworrenen

©trieben unb unfennilidhen ®eficbiern ber 'i^^ntafie, ebne bie

bod) nicmanb lefen foüte, einen frifd)en unenblidjen «Spielraum

eri?ffncn, ja fie gleid)fam l)erau^forbern.

„^ber biefe ^evrlid)feit bauerte nirf)t lange. 9}?ein ^of»

mcifter, ein aufgcflärter -öknn, fam t)intfY meine t^eimlid)en

©tubien unb na^m mir bie geliebten S3üd)er weg. ^d^ war

untröftlid). Vlber ®ott fei 2)anf, baä äJ3egnel)men fam ju fpät.

9)leinc '!|>^antafic l)attc auf ben walbgrünen SSergen, unter ben

Sunbern unb gelben jener ®cf(^id)ten gefunbe, freie ^uft genug

eingcfogcn, um fid) be^S ^nfaUö einer ganjen, nüd)temen ÜBelt ju

erwehren. 3d) bclam nun bafür ßampeS tinberbibliot^e!; ba

erfuhr id) benn, wie man ®o^ncn ftecft, fic^ fclbev 9iegenfd)irme

madit, ivenn man etwa einmal wie iHcbinfon auf eine wüfte

3nfel fcrfd)lagen werben foflte, nebftbei mehrere jucferbacfene, eble

§anblungen, einige ©Iternlicbe unb finblid)e Siebe in G^raben.

3)ättcn au§ bicfer väbagogifd)en §abrif fd)lugen mir einige fleinc

Sieber t>on 3)?at^ia'3 ©laubiuS rü^renb unb locfenb an^ ^erj.

Sie fallen mid) in meiner ^tofaifc^en 9?iebergcfdilagenl)eir mit fo

fd)tid)ten, crnften, treuen klugen an, al^3 wollten fie freunblidb

trijftenb fagen: „Saffet bic kleinen ju mir fommen!" ü^iefe

Blumen mad)ten mir ben farb= unb gerud)lofen, jur ü)Zenfd^^eitä=

faat umgepflügten ^obcn, in weld)en fie feltfam genug Der^)flan5t

waren, einigermaßen ^eimatlid). ^d) entimnc mid), baß id) in

biefer 3eit Dcrfd)iebene •:|5lä^e im ©arten ^atte, wcldic Hamburg,

iöraunfdiweig unb SBanbobecf vorfteütcn. Xa eilte icb benn ton

einem 5um anbevn unb bradite bem guten (Elaubiu§, mit bem ic^

mid) befonbcr^ gern unb lange unterl)ielt, immer fiele (Srüpc

mit. @§ war bamal§ mein gri^ßter innigftev 2Bunf*, it)n einmal

in meinem Seben ju fe^cn.
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„Söalb aber madite eine neue ßpodie, bic entfdjebenbe ii\x

mein ganjcä Jeben, biefer Spielerei ein Snbc. ÜJiein ^ofmeiftev

fing nänilid) an, mir aüe Sonntage au§ ber ?eibcn§gejd)id)lc ^efu

»orjutefen. 3d) t)örte je^r aufmerifam gu. 33alb lyurbe mir

baS veriobifd)e, immer joieber abgebrod)ene 33orle[en ju langweilig.

'^i) na^m ba§ iöud) unb laä c'ä für mid) ganj au§. 3lct) fann

c§ nid)t mit SÜBorten bejc^rciben, JoaS id) babei empfanb. ^ij

»einte au§ ^erjcnSgrunbe, ba^ idi fd)lud)jte. 9)?ein ganseS 333efen

n?ar baüon erfüQt unb burd)brungen, unb id) begriff nid^t, luie

mein ^ofmcifter unb aüe i'eute im ^aufe, bie bod) ba§ aüeS

fd)on lange jou^tcn, nid)t ebenfo gerii(}rt lüai^en unb auf ifire alte

SBcife fo ru^ig fortleben fonnten^"

(So träumerifd) ber fc^öne .Hnabe iyol|l oft cTfd)einen mod)te,

fo fecf unb Reiter fonntc er aud) loieber auf ber onbcrn Seite

fein. Sd)on frü^ ein geübter Sd)tüimmer unb liHeitcr, begleitete

er feinen SJater gern unb häufig auf anftrengenben ^agbcn, be»

trieb ben SJogelfang mit roat^rer ?eibenfd)aft , üerfäumte nie bie

Gelegenheit ju Üanj unb üuft, unb roor meift in ®efenfd)aft

feineö ©ruberä ein unermüblic^er !l)urd)manberer ber nal)cn unb

entfernten Unigegenb. !Die liebften ^uSflüge galten babei immer

bem in ge^eimniSooUcr %bgefd)icben^eit an einem ftiflen Söei^er

belegenen üäterlid|en ^ag^Woffe Sumin, baS crnfte iißalbljUgct

tingS umftanben, üon weld)en lag unb yiad)t JÜJalb unb äBinb

ercig gleid)förmig t)erabraufd)ten ,
fotuic bem grof^artigen Softer

Sd)loffe, roo Die Altern wo^l aud} wä^renb ber Reiften 3^»l)vc8=

jeil eine furje Sommerfrifd)f m' nehmen pflegten. !Da8 legiere,

bei bem Jöranbc ber 6labt 3:oft im ^aljxe 1825 leiber gänjlid)

xnftöxt, batte mit feinen Dielen ÜUrmen, (£rfern unb Sd)teg>

fd)atten ein nod\ ganj^ feubaleS mitlelalterlic^ed Gepräge unb

fd)aute Don einem fteiten R>albbeivad)fenen !i8erge, wo j^a^lreid)

get^egle Damt)irfd)e fid) ergingen, fiuftcrfd)iüeigenb auf ba<J fleine

Siät>ld)en ^erab, ba9 )u feinen (^üf;en ^erg unb "i^avf freunblid)

umfrdn^te.

!Z)o« na^e Walibor unb Xroppau ftt(^(en ;;u bem aQen uod)

i^^eatratift^ (t^enUffe, inbem toä^renb ber )af|lreid) befud)ten Olat^r«

tnärfte um^ervebenbe @d)aufpielerlruppen bort ii)re improutfierlen

^U^nm auffd)(M(\en unb felbfl unter ben gebilbeteren Gäften in

brr 9(egel ein banfbare« t^ublirum fanben.

iU^cnn (£id>enborff irgeubroo fagt : „iU)er einen ^td)ter red)t
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üerftc^cn loill, inu^ feine ^peimoi fennen, auf i^re ftiöen ^tStK

ift bei" ©runbtoii gebannt, Per bann burd) aüe feine ^üd)er wie

ein unau§fpre(t)lid)cö ^eimive^ foriflingi", fo gilt bie^ ganj

eigcntlid} au* ßon i^ui felbft. 3eine ^eimat liefe i^n nid)t io8,

fie blieb bic (Seele unb oe^nfuc^t feiner Xid)tung, ber maleriftbe

^intcrgrunb feiner ©eftalien unb Silber, unb eS ifi gerabeju

rü^renb unb c(t)t d)arafleriftif(^ , roenn roir felbfl nodi in 6nt=

würfen ju ^Dichtungen , bie 6id)enbcirff im fpäteften Älter ge-

fd^riebcn, ©enierfungcn finben ir»ie j. Ö. „Robert fommt ujieber

nad^ §aufe (l^uboiin^), Siilllebcn im ^uboiri^'.er ©arten" u. f. a\

(Sold)e auSbrllrflid^e ^inireifungen finben fid) faft in allen feinen

jDtddtungen.

(Sine gan^ neue 2Belt erijffnete fid) bem Ihiaben, aB bie

©ttern im 3a^re 1799 mit i^ren finbem einen längeren

?lufcntl)alt in ^arlSbab unb 'i^rag nahmen, iro^in bie Steife mit

aüem fcbiverfdlligen ^4>runfc bamaliger Seit in einer 9tei!^ ftdtt-

lid^er ^agen mit 3of"^ 3ägern unb ^eibucfen über iöreslau

unb jDreäben ging. Um fid) in ber i^üUe neuer ungeahnter

©inbrücfe ju orientieren unb ftd) über basJ ©rlebte 9ted)enfd)aft

ju geben, begann ber Jtnabe mit jener 9teife ein 2;agebud), ba^

feitbem mit fcltcner Unterbred)ung biä jum ^a^re 1817 fori=

geführt luorben ift, fon ir'eld)em [xi) aber n>enig mc^r er=

galten ^at.

S3alb banad), im ^crbft beö ^ai}xc^ 1801, tjerliefeen bie

beiben fnaben Qofcp^ unb 'iöil^elm baS elterlid}e ^au^, um auf

bcm fat^olifc^cn (^Ji^mnafmm ju ^reälau i^re weitere Äu^bilbung

ju erhalten. 2)ic fal^olifd)en (SJnmnafien ber bamaligen ^tit,

meift hervorgegangen au^ ben früheren Unterridbtäanftalten ber

^efuiteu, Ratten jroar fämtlid)c K^e^rgegenftänbe mit ben prote:

ftantifdjen ®vmnaficn gemein, au3 ber flöfterlid)cn Qeit aber nod}

mand)e (Sigentümlid)feitcn ^erübcrgenommen. 3)abin gc^ijrten bic

fogenanntcn ^onoifte, loo bie ®d)üler, au§ ben {^reifd)ülem ober

i^unbatiftcn unb ben wo^l^abcnben i^eurionären befte^enb, unter

Slufftdbl ber ?e^rcr gcmeinfdiaftlid) iro^nten, täglid) ben ®otte^:

bicuft bcfud)tcn, me^rmaly im ^ai)xt größere ÜJtufifauffüt^rungen

Dcranftaltetcn unb ^ur 2Bei^nad)t§= unb 5afd)ing>3jeit t^eatralifc^e

3>orftcllungeu gaben, bie geiröbnlid) ton einem jal|lrcid}en, be=

fonbcrS baju eingelabenen -i^ublifum befud)l irurbcn, unb nidit

feiten 311 irirflid) au'^gejeidjneten l^eiftungcn ©elegcn^it gaben.
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3u bcn bratnatifcficn ^uffll^rungen irä^Itc man freilid) nid)t me^t

joic früt)cr feierlid)c Sdjaufpicie religiöfcn 3iii^alt§, |piibern, bev

3eitricf)tun9 emfpted)cnb, feniimentatc Stürfc qu§ SBetfcS bamals

fe^r beliebtem „ßinberfreunb" ober friücttänbelnbc .^o^ebuabeu.

3in einem betartigen, mit bem 33re§lauer fat^olifd^en ®i}mna[ium

üetbunbenen ^onüiftc fanben aud) bic beiben ©ruber in ben näd}ft-

folgenben brei ^a^ten ?lufnaf)me unb ©rjie^ung, wä^renb fic

juglei(^ bic betben obcrften ßlaffen beä ®i;mna[ium§ 6efuc!)ten,

roeldjeS fic^ unter Leitung beS Sieftor Äö^Ier eineä roo^lüerbienten

9Jufeä erfreute. Reiter unb fräftig roudifen bie bciben Knaben

^ier t)eran. 3)en roiilenjd)aftlid)en Stubien »oibmeten fic föifer

unb i^tcip, unb bie halbjährigen (Sdiuljeugnifie rüljmten iinebcr?

^olt bie „Dielüerfpred)enben @eifte§anlagen" unb großen j^ortjdirittc

bcr SBrüber. ^näbefonbcrc ^attc ber ^nabc 3iDJept> baä Stubium

brt gried)ifd)en Älajfifer, üor allem beS ^omer, mit fDld)cr SJor^

liebe ergriffen, baß er wä^renb beä ©interö 1803—4 geroume

3cit ^inburd) ^eimli(^ unb rciber ba§ au8brUcflid)c il^crbot bcr

beauffid)tigenben Seigrer ganje ^iädite im ungeteilten Sdilafjimmer

mit ber Seftiire jener tlaffifer üerbrad)te, loobci i^m fein Stuben»

famerab ÖiefeC[fd)aft leifiete. 3)iefc jugenblidjc Unbefonncn^eit

füllte inbeci balb ^art gebüßt ipcrben. 6cin ©tuben= unb ©tubieu'

gcHoffe, ein ^offnungSöoKer ftnabc unb ein,vgcr So^n armer

Cttem, jog fid) burd) jene onfirengenben yiad)tiüad)en eine heftige

(Srfranfung unb rafc^en Job ju. !l)er junge ®id]enborff war

baoon auf baö tiefflc ergriffen unb roibmele bcm i^rcunbc einen

rcarmen poetifd)en ^}iad)ruf, ber feine gan.^e ©etümmerniö rlU}rcnb

auöfprad). ttö ift ber etfte erhaltene 5l<evfud) biefcr Art. üw&i

fonfl befd)äftigte fic^ (£id)enborff fd)on bamalö oicl ntit bidUerifd)en

'ifrobufttonen
; fie roaren meift ^eiteren, mutiiMlligen 3n^a(t<$.

(im gleich 9Iid)tung Derfolgtr aii(b eine fogcnanntc „'il^odieu-

jeilung", on bcr ttidjenborff mit ben onbern jungen .^tantcraben

i&fx'itb unb bie burd) ttbfd^riflen im ilonfifl ocrbreitet lourbc.

Unter fingiertem ^J^amen rourbeu i)ier verlegte ober (äd)erli(l^e

'i^eriöntid^reilrn unb itonoirt<$j^uftänbe in t^orm Pon iRorrefponbenAen

ouö frembrn Ctlen unb ^i^elileilen mit W\\i unb Vaune gegcif;eli.

Xrt mogere $(onDirKltt|d) unb beffen farger ^envaller fpielten

barin feine unmid)iige Atolle, (finen grof^n Heil ber ^benbe

na^m Ubrigeni ber bcn Ronviridfd)ii(ern fe^r liberal gcftattete

^fud) be<l Vreilauet Z^atrrfi in V(nfprud), n^o ber junge
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(£icf)enbDTff neben bamatö beliebten Cpern unb <Bifyi\i\pitUn,

ir»eld)c man ie^t jum großen Ztii faum me^r beni 'Jiamen nad)

fennt, aud) bie Ü)^ojartfd)en XonioeTfe fcirie bic Ironien üon

©oet^c unb (2cf)lfler jum ciftenmal bewunbem lernte; bie le^teren

üerfei)tten namentlid) nid)t eineö gewaltigen ßinbrurf^S. ^ud) bei

ben t^eatTalijd^cn ^uffül}rungcn im Äcnoifte rcaten bie beiben

Sörüber lebhaft beteiligt. yiid)t nur bie gefamte 3urtifiung bcr

S3ü^ne, bic ^cfc^affen^eit ber ©arbetcb«, ^euiolung unb Aufbau

bcr Ciüuliffen warb mit großer SioTlicbe betrieben, fonbem aud)

als 2)arfteUer in ben ©tUdfen jelbft waren fie gern unb mit

5öcifaU t^ätig. Unfcr junger jrid)ter trat hierbei wieber^olt on^
in weiblid)cn 9toHen auf, unb in einer bcr legieren war eö, wo
er burd) fein grajiöfcä Spiel fo fiel Auffegen erregte, baß bie

unter ben Bufdiaue^n befinblid)c ©ema^lin be5 fpäteren ijficrret=

d)ifd^cn 9Jiiniftcrä (Strafen ©eblni^fn fi* ben finaben nad) beenbetcm

Spiele porfteUcn ließ unb i^m mit iöcjug auf bie bargefteüte

Stolle i^rcn Säd)cr aU ^Inbenfcn an biefen Äbcnb oere^rte.

(Srnftcrc a)iufif würbe im ^onütft au^erorbentlic^ g<pfl«9^

unb bic regelmäßig wicberfe^rcnbcn Aufführungen bebeutenber

STonwcrfc fowic bic forgfältig gewählte täglidbc Üafelmufif, Icbiglid)

i?on 3öglingcn beä ^onoiftS cicfuiicrt, reiften fc^on frü^ bic große

l^iebc für ü)iufif unb jeneö feine fiebere S3crftänbniä berfelbcn,

wcld)c (Sid^euborff au'^jcic^nctcn , wenngleid) er ein au§übenbe§

Üalent bafür nid)t bcfa§. ©ein trüber fpielte oerfdiicbene 3n»

ftrumcntc meiftcr^aft unb ^attc fid^ fpäter auc^ mc^rfad) mit

mu[ifalifd)cn J^ompofitioncn befd^äftigt, bie Don einem cntfc^iebenen

33crufc jcugten, inbc§ nur in (^reunbe^freifen befannt geworben finb.

3)ic ^albjä^rig wiebcrfc^renbcn (Sdmloafanjen führten bie

l^cranreifenbcn Jünglinge regelmäßig auf einige 3cit in baä etter=

ltd)e §au§ jurücf, unb ba<3 t)cimatlid)c l'eben ferfe^ltc nid^t,

immer wieber oon neuem feinen alten ßaubcr auäjuüben. SDieift

begleitet oon jungen Sreunben au§ bem Äonoifte, gcnoffcn fie

baSjclbc fo ganj unb au§ fo ooüem ^erjen, baß fic bie bort

verlebten Sage wo^l mit 9Jcd)t al'3 i^re „Subowi^er 3ubel=

pcrioben" im Sagebud)c beäeid)nen fonnten, bic fiet§ mit Ungebulb

erwartet würben. 9}ie^Tcn jener jugenblic^cn ©enoffen ^at l&icbcn-

borff aud) in ber ?5olgc unb bi'3 an fein ?ebenöenbc treue ^yrcunb:

fd)aft bewahrt, wir nennen unter i^nen nur 3. ilcin, bcr al§

(Sdiriftftcücr unb 2)ireftor be§ ^oblcnjer ©nmnafiumä fid) na*=

malö t>ielfad)c ^>erbienftc erworben.

t). (jic^cuborTf? fämt(. aßerfe. 3. «lufl. IV. 28
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3m i^rü^ja^r 1804 Ratten bic bci&en 53rüber bcn ©rranafial-

furfuS fo roeit beenbet, ba§ fic i^rc Uniüctfitätöflubien beginnen

fonnten. ^t 53ater trug inbe§ ^öebenfen, fie fi^on itt^t, im

16. unb 17. Seben^ja^rc einer fernen §od)jd)ute anjutocrtrauen,

unb fic Derroeilten ba^er in ©ejeüfc^aft i^reg ehemaligen @r=

jie^crä §einfc noc^ ein '^a^x in Söreätau, einige afabentifd)c

55orlefungen, namentlich ü)Janfoä, bcjud)enb, foroie mit ©ifer bcm

©tubium ber franjöfifdöen unb englifd)cn ©prad)e oblicgenb.

älä enblid) auc^ ber ?lufentfatt in 93reälau [ic^ im f^tü^=

ia^r 1805 feinem ^bfd)lu§ näherte, roarb üor ber ^Ibreife in,

munterer ®efe[Ifd)aft fc^neÜ noc^ eine legte ?lbfd)iebäroanberungij

naij bem majeftätifdicn ^obtenbcrge unternommen, ber eine präd

tige 9iunbf(i)au über ganj ©c^tcfien gewährt , unb Don feinet

^öf)e, wie ber Jüngling in feinem bamatigen jagebud) üermcrft/

„bem lieben 53aterlänbc^en auä üoüer Äe^le ein ftUnnifc^eä 55alet

ju^erufen", in S3reälau fclbf^ „bie t)unbert unb einfältigen ?[b»

fd)iebäDifiten" erlebigt, unb über Vuborciö frol| bem freien ^allei

jugeeilt, luo bie beiben 53rüber bie 9iec^t'3ioiffenfd^aft ju ftubiereaj

gä>a(^ten.



2.

Balle «ttb riflbflüfrg.

(1805—1810.)

.^aüc ir>Qt ju jener 3f't eine ber befu*icften Unirerfiiäten

jDcuI jd)tanb3, berühmt burd) einen treiä ^cd)ft bebeurenber l'ebrer,

unter bencn üor aOem ^tiebrid) 'Äuflufl äßolf, 3d)Uierma(^et

unb ©teffeniS l^ertorragtcn, lüfänner, »reiche ber Unirerfttät einen

©lanj »erliefen, ju bem fid) biejelbe fpätcr nie loieber empor=

gcfd^iüungen. (Sine ja^treiÄc, fecfe Oujcnb au5 allen ©auen

'I)eutfd)lanb'3 Jt»ar t)ier Derfammelt, roddjt ben ÜBiffcnfcbaften mit

aüem ©rnftc oblag, jum großen 2;eU ober aud) 2;ag unb lU'a^t

lärincnb bie ©trafen füllte unb in i^ren bunten pt^antaftif(^n

Srad^tcn, bie nad) ben i^anbämannfc^ften roed)felten, baO) mit

§clm, (Sporen uub 4"»icbcrn, balb mit ©uitarre unb Violine Der=

fe^jn, ber Iteincn, unfreunblid)cn ©tabt ein jo n?unbcrlid)eä Än^

fc^en üerliet;, baß man fid) oft mitten im toQftcn iDJummenfdianj

5u befinben glaubte, ^ange SBanberjügc ju ^uß^ ^cß obei

Sagen, mit ©cjang unb ^ubel bie ganje Umgegenb burcbjie^nb,

Icnn3eid)nctcn ben ©tubentenfiß fd)on oon weitem.

^m )Siai 1805 luaren bie beiben S3rüber in biefer neuen

335clt angelangt, unb gaben fofort bem ^rofeffor 2öotf eiu

(£mpfe^lung§jc^reiben i^ve§ i?anbi?manneä , beö ©rafen :p. , ai,

iueld)cä aber burd)au^ feinen anbcrn ©ifotg ^atte, at5 baß 2öolf

an biefelbcn in feiner ioDial=farIaftifd)en 2lrt bie Srage rid)tete:

„SÖßer ift benn biefer ^., ift eS etn?a berfelbc, ber auc^ mand)mal

in Journalen tatcinifd)c JBerfc mad)t? ?ld) ja, id) erinnere midi,

er fd)ricb, aU er nod) ^ier ftubierte, immer am reinlid)ficn meine

2.^orIcfungen nad)." Ungeachtet eine perfönlidje 2lnnä^erung aud)
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in bcr golgc nid)! flattfanb, blieben bie Vorüber wä^tenb i^re§

anbeTt^aIbjä()ri9en ?[ufentl|altö in ^aflc bod^ fletö eifrige (5(i)ülcr

beö genialen i^Drjci)er§, Don beffen intereffanten SBorträgen über

flaffijd)e^ 2lltertum fie feinen öetläumten. 5lud^ ben p^ilolo^

9ijd)en l?eItionen be§ §ofrat§ (2d)ü^ foioie ben pl^ilofo^^ifcften

IJorlefungen i^re§ [d)(erifc^en i^anb§nianne§ Äaiifjler loibmeten fie

neben ben iuribifcf)en j^ac^ftubien %U\^ unb Steilnaine. 3)Dn

befonberer, für ba^ ganje l'eben entfd)eibenber S3ebcutung aber

würbe §a[le für unfern Tidiler burd) bie romantifd)e 9tid)tung,

bie wie ein ©eifieöfrü^ling plö^lid^ über bie erfiaunle 233elt

roecfenb unb crfrifc^enb ^ereingebrod)cn unb gerabe in ^aüe eine

eminente S3ertrelung ^atte. !I)ort fofllc audf) (Sic^cnborff bie erftc

Anregung jur 9iomaniif finben, unb e§ fonnte nid^t feljlen, ba§

ber lebhafte geiftüolle ^lUnflt'ng fic^ fofllcid) mäd^tig ton il)r Qn=

gejogen füllte, »ie benn überhaupt aOe begabtere ^ugenb bamalS

ju biefcr %a\)nc ^ielt.

$or oüen loar e3 ©teffenS, ber felbfl norf) im erften

SWonncSaltcr, weniger begrünbenb als propl)etifc^ anbeutcnb, mit

feinem jünbenben 2ßort bie neuen S3af)nen ipieS. ©eine S3or=

tröge über ^J^atur^^ilofop^ie tjerfammelten ftetS einen ÄrciS be«

gcifterter jünger unb waren üon auf?erorbentlid)er SBirfung.

ilßeld)en wa^r(|aft ^inreigenben Sauber biefcr '^lawn auSsullbcn

i?ermod)tc, baüon legt nod) ber crft fürjlid) erfd)ienene 5Öricf=

ircd)fel ©d)leierinad)frö ein merfroürbigeS i^eugniS ab. 3n einem

33riefe com Ü^iärj 1 805 fc^reibt ber befonnene Ideologe an eine

Breunbin : „X\i wt'i^t, liebe t^reunbin, id) bin ebenfoivenig l|odb<>

mülig ald befdjeiben; aber nie |^abe id) einen 'iDiann fo auö

»oüem ^erjen unb in jeber iöe^ieljung über mid) gefteOt, alS

biefcii, ben id) anbeten modelt, wenn eö S^^ann gegen iD^ann ge*

;;irmte. i^uerft, feine (£^e ifl eine red)te (£^e im gaiij;en ©inne.

SD7an fiebt äu^ertid) nid)t Diel bauen, aber eö ift innerlid) bie

fd)i)nfte 2üoI)T^eil. '3)t'\t weld)em (£nt^ufiaäntu{$ ergießt er fid)

Über fein it^r^äUniÖ )u i^r, mit weld)er 5tinblid)feit gicbt er ben

oertrauierrn ^reunben fteine j^flge von i^rer itiefe, von i^rer

9irligiofttät , von i^rer Ü^emüilid)feit, immer mit ben fd)önfien

2f^Tänen in ben Ülugen. Unb bann, ber aanje iU^enfd) ift über

oUe ^^efdjreibung ^tlid), fo tief, fo frei, fo wi^ig, ald t^riebrid)

Cd^bget nur immer fein fann. ^m 'Vl)ilofop^ieren mit einer

totc( OT0§etcn Vebenbigfcit noc^, mit einer glU^enbcn Süercbfamfeit,
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felbft in unjcter, i^m ctäcntlid) frcmben Sprad)«, ifl et nidjt

nur burd^au'i rc(t)tüd) unb Don aller '|<artcifu*t entfernt, fonb«m

burd) nnb burc^ ^eilig unb in bem Sinne, in ipelt^em i* rt

c^ren unb lieben muß, uiilbe. Äannft bu bir benfen, wie bcr

crflc y^aturp^ilofop^ biä ju ^eflen I^ränen gerührt i»on einem

föftlid)en Sonnenuntergang fcheibet, ben Joit oben auf bem

t^eteräbcrg Ratten? Übtx biefer ifi au* ein wahrer tj^riefter ber

^Jiatur .... ®ö ifi jiinfdben Steffens unb mir eine rounber»

bare Harmonie, bie mir groj^e Jreube mad)t unb mir glei*fain

eine neue ^iiürgfcbaft giebt für mid) felbft. Söenn er im l5iefprd*

fittlic^e ^tetn äufeerte, fo finb eS immer bie meinigen, unb loaS

id) üon ber y^atur üerfte^e unb ucn mir gebe, fäüt immer in

fein Softem, '^tud) unfere 3"l}t*Yer merften eS, wie wir unä —
üon ganj ucrfdiiebenen Seiten au%t;enb, atfo ba§ eS ni*t5 an^

berc§ fein fann, ol^ bie reine innere Jparmonie — immer im

SWittelpunft üereinigen unb einanber in bie §änbe arbeiten."

3l^m Qud) ()attc fid) @id)enborff mit bem ganjen @nt^u=

fiaSmu'o eblcr ^Uflcnb angefd)lcffen unb Steffen^ S^orträge waren

fUr i^n gleid)|am bie ^>orfd)ule jur 9iomantif, wa^renb er fi*

baneben in :)^ovaliä vertiefte unb mit „Sternbaib'3 iükmberungen"

mand)en t|errlid)en Somniennorgen auf bem naiven (55iebid)en|iein

t)erbrad)tc. ÜJiit (^oet^e>5 Xi*iungen befd)äftigtc er fid) bamalä

ebenfalls üiel, fic immer wicber mit neuer iöewunberung Icfenb

unb in fic^ aufne^menb, i^on feinen eigenen bid)terifd)en ©r=

jcugniffen a\i^$ jener 3cit, meift li)rifd)en ^n^It^, fjat fic^ wenig

me^r ermatten; mit ber gcrm nod) ringenb, waren eS bie

©vftlingäfiängc j[ugcnblid)er ^nbad^t, mit benen ber ^^nenbe fidi

üor bem i^eiligtum ber 3)id)tfunj^ niebergelaffen.

'Jtid)t5 weniger aU topf^änger, wufete ber Jüngling audi

im äußern :i?ebcn fid) nac^ wie Dor frifd) ju tummeln, bem

^ro^en übcraü nod^ fio^ entgegcnfommenb. 3" ^^ Sd)wimm=
fd)ule ber §aüoren, bie in i^rev altertümlid^en 2rad}t Sdiwägev

unb 3)u^brüber aller Stubenicn waren, ^um ooHenbeten Ü}?ei)1er

auögcbilbet, fa^ man ben fitt|nen Sd)wimmer faft täglich allein

ober im rafd)cn 3Bettfampf bie gluten ber Saale bur*fd)neiben.

2)cr erlangten gertigfeit überließ er fic^ babei nid)t feilen mir

tabetnöwertev 5l^ericegen^eit. So gefc^a^ ^3 j. S. wä^renb eine»

Sefud)e'i in ber §eimat, baß er, mit ben dltcrn an ben Ufern

bev Ober fpajieren gel^enb, fid) plöglidi, fein fünfiäbrigeS Sd)wefter=
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d)en im fixm, in ben ©Irom ftürjtc unb mit i^r fd^wimmenb

bcm anbcrn Ufer juciltc, 5um nid^t geringen ®ntfe^en bcr cr=

fd)re(ften ©ttcTn. 2)em oft ro^en unb roüfien treiben bet fo=

genannten Sanbämannfd^aften buTd)au^ fern, ^telt ber junge

©tubent boc^ im übrigen »acfer 5U feiner fdjlefifc^en ^anb§=

mannfc^aft, an bereu üufibarfeiten unb Slufjügen er fid) gern

beteiligte. ?[ud) ben Ärciä feiner näd^fien 33efannten bilbeten

bamal^ no* au§fd)lieBlid) ?anb§teute, bie fic^ mit ben 53riibern

(£id)enborff gemeinfchaftlirf) in bem 233irt§^aufe „5U ben brei Äö=

nigen" in ber UUricfi^gaffe einquartiert Ijatten unb ol§ bie „brei=

fönigliAe ^au§burfd)enfd)aft" bon bort au§ mand^en ÜJiutroiüen

trieben. 3Wit biefen iJreunben, biätreiten im ftattlid)en „53urfd^en=

wid)^" ber ©d)lerier, warb an ^eiteren Jagen über l^anb ge=

ritten unb auf foicf)e S33eife aud) bie weitere Umgebung, ^erfe»

bürg, 9Zaumburg, ^eipjig »ieber^olt I^eimgefuc^t. ^n Ii?eip5ig

lernte (£id}enborff bei biefer Gelegenheit jum crfienmale Sff =

lanbä Spiet fennen, ber im Sommer 1805 bort eine 9teii|c

bon ©orfleüungen gab unb natürtid) a\ii) bon ^alle inctc S3e=

fud)er ^injog. %m (eb^afteften aber blieb ber SJerfc^r mit

£'aud)ftäbt, bem na^en ^abeorte, roo gerabc bamalS ® e 1 1) e fid)

auffielt unb bie ineimorifc^en ®d)aufpieler unter feiner l'eitung

roö^renb ber Sommerjeit — bon ben Stubenten bie l'aud)ftäbtcr

Seit genannt — ftJorfteflungen gaben. SJon le^teren äußerte

(Hocii^e felbfi: „(Sigentlid) erholte ftc^ bad ioeimarifd)e !X^eater

erft burd) einen langem ^ufenl^alt in ^aüc unb !i'aud)fläbt , too

man Dot einem gleid)faQS gebilbeten, ju l)öf|eren i^orberungen

berechtigten i3ublifum baS befte, maS man liefern fonnte, ju

Ififien genötigt rcar; baS Äepcrtorium biefer SommcrborfteUungen

toar bieUeid)! bad bebeutenbfie, waü bie )oeimarifd)e ^ü^ne, )oie

fautn eine anbere, in fo furjei Qt\l acbrängt aufjuweifen [jatti."

^itfe ^orOedungm — unter 2Dolfd X)ire(tion lourben aud)

oiiltfc Dramen mit ber gan.^n Scenerie beä antifen Ü^eaterd

oufflffn^rt — feffellen ben jungen (Sid)enborff ungemein unb nid)t

Uitfft ging eine berfelben ung(fc{)cn vorüber. iinäd)lig )iiie bie

^rfieüungen mirfle aber aud) bie Vlmoefen^eit C^oel^eii,

beffnt erfte iöefanntfdiaft (£id)enborff in Ci^alU iUorträgen über

^dHibede^re aemadii, unb ouf beffen (^eftolt tuä^renb ber ^or«

fteUungcn in bet 9Ieget faft aUet 9(i(fe hafteten.

^m i^nrbfi bed ^afyct^ 1805 ^Iten bie betben trüber von
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§aflc anä eine größere Steife butd) y^orbbeuifcblanb
,
jum 2eil

äu gu^, unternonunen, i5od)fen, baä »ralbgiüne, fang= unb fogen^

vcid)c 2;^üringen unb ben ^rj na* aüen 'Wid)lungen buTtfcs

ftreift, in Hamburg, Sötemen, i'überf unb on ben ©cftaben ber

y^orbfce fid) einige ^t'ü aufgehalten, in Sßanbsberf ben greifen

(S^Ioubiuä bcjucl)t unb über iü^ecflenburg ben Siürfroeg angc

treten, reid)gefättigt mit ben angene^mfien (Erinnerungen, bie no(^

lange na(!)flangen.

Unter ben biograpl)ifd)en t^^agmenten , bie ©iAenborff furj

tor feinem Jobc begonnen, finbet fid) aud) ein Äuffa^, „^afl«

unb ipeibelberg" überfd)riebcn , in »elcbem ber ®reiö na* einer

me^r als fUnfjigiäf^rigen »ec^felreflen 3'r'if*f"5fit unsi am Äbenb

feincä Vebenö einjeliic Silber feiner 3ugenb rorfü^rt. SBie

glürftid^ fie getrcfen, tritt unS aus biefen ^ufjeiAnungen lebenbig

nod^ entgegen. Xa^ ^aüe feiner 3tubienjeit ffi^jirt er, nact)bem

furj öorl)cr ton ben geiftigen Strömungen auf ben bamaligen

Uniterfitäten Tcutfd)lanbS bie Siebe, barin alfo:

„?lm auffaUenbfien jeigte fi* bie i^erroirrung, tt»el(^e biefe

plö^lid)e 9iet>olution ber ©eifter anrichtete, auf ber bamalS fre=

quenteften Uniferfität, in ^aOe, roeil bort ba§ bcterogenfte ü)/o»

tcrial au* ben entf*iebenften Äampf protojierte. |)ier trennte

fid) alles in jwei ^auptlager, in baS flabile ber ^olbinoaliben

unb baS bemegli^e beS neuen i^eicorpS, »ä^renb ta^ Untere

iiMcber in mebrc t»erfd)iebenartige ©ruppen jerfiel, »eld)e aber

Don ber ^ugenb, bie nc* ni*t fo ängf^li* fonbert, unter bem

Söegriff ber 9icmantif jufammengcfapt n?urben. ?ln ber Spt^e

ber 9tümantifcr ftanb Steffens. 3ung, f*lanf, ton ebler

i^efid^tSbilbung unb feurigem ^ugc, in begeifterter Siebe fütin

unb irunberbar mit ber i^m ncd) fremben Spra*e ringenb: fo

irar feine '^^erfonliAfcit felbfi fd^on eine romantifd)c (Srfd^einung

unb jum gü^rer einer begeiflerungSfäbigen ^ugenb üorjügü*
geeignet. (Sein freier 3?Drtrag ^atte bur*auS etiraS ^pinreipenbcS

burd) bie bi*terifd)e ^mprotifation , iromit er in aüen 6rf(^ei=

nungen beS ?ebenS bie fer^üflte '^oefie me^r bioinicrtc alS roirfli*

nad)mieS. Slm unmittclbarften mufete biefe Dcaturp^tlofop^ie be=

greiflid)ertt»eifc bie äüebiginer berüt>ren, unter benen bie befferen

^ijpfc fid) je^t ton ber bisherigen (Smpirie 5U bem ritterli*cn

9i e i l unb ^y r r i e g iranbten , bie überall auf baS gc^eimniS=

v^oüe STxilten ^ij^crer 9iaturträftc ^inbeuteten. — Sine anberc
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©ruppc roiebcr bilbetcn bte jungen 5;^colD9en, roeld)c fi^ um
<Sd^IcicTniad)eT fd^artcn. ^k\ex merfroürbig fcmponicrtc

®eijl fd)icn feiner ursprünglichen fta(i)elicl^teu Einlage nad) jum
?lntipoben fccr 9iomanlif gefd)affen, unb bod) ^ielt er lüacfcr ju

i^r uuD ^at auf bcmfelbcn platonifd)cn 333egc ber St^eologic, bic

bamalS jum Seil in toten ^Jormetn, jum 2;eil in faber @r=

fa^rungäfcelenle^re fic^ erging, loieber ®emüt erobert: eine ^rt

Don ge^amifd)teni "^nettSmu^, ber mit fd)arfer jDialeftif alle <Sens

timentalität männlich jurürfmieö. §lm entfernteften lüären üietleic^t

bie l^^ilologen geblieben
,

^ätte nid)i 2B o l f , obgleid) perfönlid^

nid)tä weniger aU 9iomantifer, ^ier iniber 233iffen unb SBillen

bie SJermittelung übernommen burd) ben biyinatorifd)cn @cifl,

womit er baä ganje 'Altertum wiebcr Icbcnbig ju mad)en wußte,

fowie burd) feine geniale ^umoriflif unb ben fd)neibcnbcn 2Bi^,

mit bem ber fiet^ Streitluftige gegen ©c^ü^ unb anbere, weldic

bie Alten noi^ immer mumienhaft cinjubalfamieren fortful)ren,

fajl in bramatifd)er SBeife beftänbig ju gelbe lag. — 3Jöifd)cn

biefcn öJruppen flemmte fid) enblid) nodi eine ganj bcfonbere

Specicö oon '^^ilofop^en l)erein, bie ben unmöglid)en i^erfud)

machten, bie Mantfd)e l'e^re inö 5Homantifd)c ju übcrfc(jen.

^icr^er gel)6rte "Vrofeffor Äai^ffler, ein ef|emaliger fat^Dlifd)er

"IJricfteT, ber gej^eiratet unb nun gleid)fam jur 9led)tfertigung

biefcö a6cnteuerlid)en ®d)ritte8 fic^ eine nod) abenteuerltd)eve

^^ilofop^ic erfunben Ijattc. (£r ^alte eS inbeS atsf boppclter

9Ienegat, mit ben Kantianern wie mit ben 9tomantifern oer^^

borben ; feine trocfenen obftrufcn Ji^orträge fanben faft nur unter

feinen fd)teftfd}en Vanböleuten geringen Unflang, unb wir wollten

i^n ^ier nur nennen, um bad ^ilb ber bamaligen elcmentarifd)en

(t^itfxun^ mi}glid)ft )u oertJoUnänbigen. — (iiegenüber allen biefen

neuen isüeflrebungen lag ober bie breite fd)were ^{affe ber j^ant-

f^i Drt^oboien unb ber ©tcrfiuriften, fämilid) Don bem wol)l»

feilen Äunftftüd oorneljmen ^^Ignoricvenö fleifjig (iiebraud) madienb;

unter ben leüteren einerfeit« 3d)mQl<}, ber nartil)crige &e--

^tmaat ba "Demaiiogeniä^rr, ber bie i^anlfd)e "iU^ilofopl^ie, bie

er wx (uTjftn fid) m ftünigöberg geholt, auf feine fafeligc 'JBeifc

tUqant j^u mad^en fud)le; anbrerfeito Xabetow, iRönig, ÜBoUaer

u. a., bu oon brr "^(lilofopbie übn^upt ni(f)id wuf;ten.

„Übtigmd ftanb i^aOe, fo unfreunblidi aud) bie ®tabt unb ein

gto^ ^eil i^rei Umgebung ifl, in jener i\t\t nod) in mand)erlei
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tofatem 9iappoTt mit bev roinantifd)(n (Bttmuiun^. SDer no^
®iel)id)cnftein mit feiner SJurgruinc, an bie fid) bie <Ba^t oon

Subroig bem (Springer fnlipft, mar bamalö nod) nit^t mobetn

cnglificrt unb eingelegt roie je^t, unb bot in feiner üerroilbetlen

©infamfeit eine ganj artige äöerfftatt für ein jungeö ^Ticbter^erj.

iBöüig nu)ftifd) bagegen crfd)ien gar oielen ber am <iiiebi*enficin

belegene lHeid)^arbtfct)e ©arten mit feinen geiftreid^en unb fd>(jnen

!Iöd)tern, üon benen bie eine (5ioet^efd)e l'ieber fomponicrte, bie

anbcre fogar 8teffenä 33raut mar. 3)ort auä ben ge^imnid=

üoClen 53ogfctä fd^aüten oft in lauen (2ommemäd)ien , wie oon

einer unnahbaren 3fluberinfel, (^cfang unb @uitarren!tänge ^»
über, unb lüic mancher junge "l^oet blicfte ba rergebli* bur<^

baä (^ittert^or ober faß auf ber (SJartenmauer janft^n ben

blü^cnbcn Steigen bie l^albe ^Jiac^t, fünftige 9icmane oorau*«

träumcnb. — yiid)t aüäufern bation aber, um auc^ in biefer

SSejie'^ung bie iSegenfä^c ju üerDoUftänbigen, beroo^nte ?afon«
taine ein ibi)üifd)e5 i'aub^auä. SD^an erjät^lte i?on i^m, ba§

er fclbft an feineu fd)led)ten ^Jiomanen eigenilid) am roenigften

fc^ulb fei, ta^ i^n fielme^r feine S^erleger »on 3f^t ä" 3c^t

nad) Berlin iterlorften unb bort fo lange gleid)fam eingefperrl

hielten, biö er einen neuen bicfen 9toman fertig gemadjt, loaä er

bcnn, um nur loiebcr freijufommen
,
jebeämal mit unglaublicher

@cfd)n)inbigfeit beforgt t)abe. Unb hiermit ftimmte in ber 2^1
auci) feine ganjc äußere C?rfd)cinung überein. @3 ir>ar ein be=

quemer, freunblid)er, lebensfroher 3)fann, ber je^^t, ba bie 3«'!

feine (Sentimentalität qui^3ciert ^tte, fid^ getrofi auf ba^ Über«

fc^en alter itlaffifer oertegtc unb imt ein ^armlofcr 9ieoenant

unter ber t)erii\iubelten (Generation um^ging.
„35on nic^t geringer 23ebeutfamfcit war aucf) bie 5)Zä^ Den

?aud)ftäbt, 100 bie roeimarifd)en (Sdiaufpieter loä^renb ber ^be=
faifon ^orfteüungen gaben. 2)icfe Ilruppe irar bamaB in ber

2^at ein merfioürbigeS "i^^änomen unb t^atte unter (Soet^eä unb

(Sd)ifler§ perfönlid)er i^eitung loirftid) erreid)t, n?aä fpäter an=

bere, 3. 33. Smmcrmann in !Düffelborf, ocrgebliA anfhebten,

nämlid) baS SE^eater ju einer ^c^eren ^unftanfltalt unb poetifc^n

(Sd)ule bc§ l^ublifumä emporzuheben. Sie Ratten atlerbingä,

unb rcir miJd)tcn f^ft ^injufügen: glntflic^crireife , feine eminent

^erporragenben üalentc, bie burd) ^ay Jperfortreten einer übcr=

mäd^tigen '^crfcnlic^feit fo oft bie Harmonie tcS ©anjen me^r
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flcren a(§ fÖTbctn, gteic^mie bic fogcnannten yd)önen Stellen no^

lange fein ®ebicf)l macf)en. ?lber fie fjatten, n?a§ tamaU überall

fehlte, ein fünnicTif(!)e§ 3uiö'""i^"tp^^'f- ^f"" ^^f" jener J^öl|ere

?luffd)wung ber tt?altenben ^Intentionen f)Db alle gleid)niä§ig übet

ta§ ®enjö^nlid)e unb fd)Ioß baö ©enieine ober ÜKittetmäfeige ton

felbf^ ans, jebcT ^atte ein intimeres 23erftänbni« feiner ^unft

unb feiner jebeSmatigen Aufgabe unb ging ba^er mit l'ufl unb

53egeiftcrung an§ SBerf. Unb fo burften fie »ragen, loaS ben

berü^mteflen §ofl^eatern bei unner^ältniämä^ig größeren Gräften

bamalS nod) gar nid)t in ben ©inn fam. 2Kitlen in ber afl=

gemeinen SS^fere ber Äo^jebuaben unb ^ff^änberei eroberten fie

fii) fü^n ganj neue 'i|.>rotinjen
;

gteid)fam bic Üragtreite ber

.^nftwerfe unb be§ ^ublifumä nad) allen (Seiten ^in prUfenb,

brad)ten fic (Salberon auf bie S3Uf)ne, gaben ben ?ltarcp§ unb

ben 5on ber ®d}tegel, ^rentanoS l^once bc ?eon u. f. lo.
—

5Wan fann fid) teid}t benfen, wie fef)r biefeS SBerfa^ren gerabe

baS empfänglid)fle unb banfbarfte '^^ublifum ber Stubenten ent^u=

fiaämieren mußte, Die Äomöbienjettel famen beä SDiorgenS

jd)on greicf) ®ötterboten nad) ^aUe f)erUbcr unb rcurben, wie

fpäter etvoa bie politifdien 3eitungen unb Ätie^Sbllfletina , beim

„Äud)enpTofeffor" eifrigfl ftubiert. 'Bar nun emeS jener tittera=

tifd)en SWeteore ober ein Stürf ton CiJoetlje ober Sd)iaer angc=

fünbigt, fo begann fofort eine roafjre iöötfenoanberung ju "il^fcrbe,

i^u 8fu§ ober m einfpännigen ÄobriolettS, nidit fetten einer grof?en

9?etirabe mit lahmen ®äulen unb umgeworfenen SBagen per»

glei(^bar; nicmanb ipoüte jurücfbleiben, bie ^Heid)eTen griffen ben

"Unbcmitlelten mit öntrce unb fonfliger WuSrÜf^ung »iQig unter

bie Anne, benn bie <S>adfe routbe gonj rid}tig alS eine ^Jiationat«

angelegen^it belrod)tet. 3n Vaud)ftäbt felbfi aber fonnte mau,

irenn e« fId) glürflid) fügte, Woel^ unb Sd)iner oft Ieibl)aftig

erblirfen, ot« ob bie oli)mplfd)en (Wolter loieber unter ben Sterb»

iidien um^Ktroonbelien. Unb aufterbem gab eö bort aud) por

unb nad) ber I^ottTDorflellunfl in ber großen fromenobe nod)

eine fUine 2Ö<Ilfomöbie, in wtl&itx wenigflen« in htw IHugen ber

ißngcTfn lomen bie «Slubenlen felbfi bie ^elbentollen fpiellen.

t)ic\t füllten fId) Ubet^upi tjiet troHaft al8 9Wufenföl)ne, e«

tooT i^en )u 3Wule, at« fei bie« olle« eigenttid) nur i{)ret»üegen

WTonfladel, unb fi« ^H'" <>" (Mrunbe red)t, ba fie pov allen

anbrrm ba« rethir ^^fx\ baui iniit'mdMen.
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„"iDiejeä alte ^aüefdie ^cbcn aber routbe im 3a^re 1S06

beim 3u[a»ninfnftiiT5 ber prcupijcbcn 9)?onard)ie unter i^ren

Xrümmetn mit begraben. 2)ie Slubcnten Rotten unjTOeib«ulig

i0?ienc 9emad)t, fid) in ein bemaffneteö e^reicorpä jufammenjut^un.

lU'apoIeon, bcm t)ier jmn etftenmale ein Snmptcm ernfteren

i)3üiföiinllenö 9teici)fam propt^etijd) »carnenb enigegentrai , ^ob

taijtx jornentbrannt bie llnioerfität auf, bie Stubenten »utben

mit uncT^ÖTtem sl^anbaliSmuö pli^^üc^ unb unter großem Se^*
gcfd)rei ber ^^ürger nad) aQen iöJeltgegenben auöeinanbergetriebeu

unb mujßtcn, auSgeplÜnbert unb jum Zeil felbfl ber nötigen

tteibungSfiUcfe beraubt, fid) einjeln nad) ^aufe betteln. —
2Bunberbarer ®ang ber 2Beltgerid)le, biefelben, »cm übermütigen

©iegev in ben «Staub getretenen Jünglinge foüteu bereinft fieg»

veid) in X^ax'i^ einjie^en!"

2tm 16. Cftober 1806 ^ttc befanntlic^ ©emobotte bie

(Stabt nad) einem heftigen ©traßenfampfc eingenommen, balb

banad) loar bie 5(uf^ebung ber Unioerfität erfolgt, bie unter

anbcrn aud) bem groj^en iiffiolf i^eranlaffung gab, fid) bem

fremben Eroberer gegenüber Icibcr flein genug ju jcigen. 'Jicd)

üor bcm (Eintritt jener ^ataftrop^e, im ^tuguft 18u6, ^tten

bie iörüber ©id^cnborff ^alle tjcrtaffen unb fid) in Begleitung

einiger Uniocrfitätäfameraben in bie ^eimat begeben. Xit ?ln=

fünft ber ^aüifd^en ®efellfd)aft in i^uboioi^ irarb mit jugenb»

tid)em Übermut ber gefamten Umgegenb fofort burd) aUer^b
Äunbgebungen fignalifiert. ÜJic^t allein lourben fd)on am Äbenb

C'cr Üilirffc^r auS ben gcnjlern unb ton ben 'Jlltanen beS <2(^loffeö

nad^ allen 9tid)tungcn 'ißillolen unb ^öüex abgefeuert unb 9ia«

teten abgebrannt, fonbern aud) nod) bei ^nbrud) be^ näc^ften

Jagc'j bie befreunbcten i^amilien ber ^Jiad)barfd)aft mit ^cuer»

fpri^en unb ©iefefanncn ^eimgefudjt, fo ba^ bie Überrafc^ten fic^

plij^lid) mit einer unbarint)er3igcn 2Baffer!ancnabc begrüßt fa^en,

bie mit ber gleid)en SBaffe evanbert, in ber JHcgcl in allgemeinen

®d)armü^eln Reiter enbete. äBic geirö^nlic^ ioed)fetten aud) je^t

loicber auf ?uboir>i^ in bunter ^olge f^efilid)feiten unb gefcüiger

55erfe^r aücr ?lrt, bei benen aud) unferc junge @efeUfd)aft fid)

me^r ober minber beteiligte, '^n ben ?lbenben pflegte bie le^terc

felbfterfunbcnc bramatifdie Sd)cräe ober lebenbe 'Silber mit 55"=

ftrumentalbegleitung aufjufü^ven, bie gemijbnlid) fon 2Bi^ unb

'i^aune getragen bie ältere (äefellfd}aft fo ergcgten, baß fic ni(^t



— 444 —

oft genug tüicbctl^olt werben fonnten. Satj unb Seele attcr

fotc^cT <BdjXüäntt roax ein junger Gietftlic^er, bcr bie ©teile eine§

i)au§faplan^ üerfaf) unb bem bie Scauffi^tigung ber (Sd)ulen

auf ben ©id^enborfffdicn Gütern übertragen loar. Unerfc^öpflid)

in ©rfinbung unb ?lu§fü^rung pf)antafti[d^cr (Scf)crje, mu^te

er bcnjelben ftet^ eine tiefere, oft irontfcbe Söcbeutung ju

geben. «Seine ©emütäart n?ar burd^auä bunfel unb meland^o=

lifc^. Die eine ^älfte feinet ?eben3 f)inbur^ loar er bi§ jum
Dobe betrübt, mürrifd) unb unbeholfen, bie anbere Hälfte luftig

biä jur 2(u3gelQfjen^eit, loigig unb finnreid) gefd)icft, fo baf^ man
i^n leicht für einen jmiefac^en 2Renfd)en galten fonnte. (Si^ loar

aber eben bie Jiefe feine§ 2ßefen§, bafe er fic^ niemals ju bem

orbcnllid)cn gleichförmigen «Spiele ber anberen an ber )Dbertlä*c

bequemen fonnte, unb fetbfl feine Cufligfeit, rcenn fie oft ptü^licti

lo^brac^, mar burd)auä ironifd) unb fafl fd)auerlicl^. Dabei

waren aüc Sd)mei(^elfünftc unb alltäglid)e ^anbgriffe, fic^ burd)

bie S33elt ju tjelfen, feiner fpvijbeu 'Jlatiix fo jumiber, baf? er

felbft bie unfc^ulbigften , gebräuc^lid^ften ©unflbewerbungen
,

ja

fogor unter iJreunben ade äußeren 3<'t^e" ^cr {^reunbfcf)aft

üerfdjmä^te. ^or alten fogenannten fingen geniad}ten l'euten

»ar er befonberS oerfd)loffen, weil fie niemals weber feine 58e=

trübniS, nod) feine i'ufligfeit oerftanbcn unb i^n mit i^rer anges

bilbeten Äflcrweia^eit oon allen Seiten beengten." (Gutmütig,

ol)ne gcbilbeleö iücrftänbniö für "i^oefic, in feiner bijarren ©igen;

tümlid[)feit aber felbfi eine poetifct)e (£rfd)einung, war er ber j^cte

^eunb unb iöegleiler ber jungen iörüber. 3" ff«»et einfamen

Sef^ufung weilten biefetben oft, in bie anregenbften l^iefpvädhe

»ettteft, wä^renb ber ^teunb fid) emfig mit ber Anfertigung ooii

medjonifdjen ©egenfiänben üerfc^iebenfier ^Irt bcfdiäftigtc, für bie

er nie eine Anleitung erhalten. (£id)enborff, weld)er bie innerftc

^JJatur bedfrlbcn am beften j^u befreien oerftanb unb mit bem
inerfiDürbigen 'JJtann nod) fpäter lange ^a^re ^inburd) in ?\reunb»

ftfiaft Oerbunbrn blieb, i^at i^m „in%(l)nung unb (Gegenwart" unter

bem ^Jlamen Si c t or ein Denfmal liebenber (Erinnerung gefc(}t. (iv

fagi bafclbft uon if^m )um Sdiluß: „Unb bu felifamer, guter,

grpiQfteT ^reunb, idi brauift bid) unb mid) nid)t ,^u nennen,

aber bu wirft un0 beibe in tieffler Seele erfennen, wenn bir

btefe lOUtier vieQetd)t einmal sufätlig in bie J^änbc fomnien.

Xein ^eben ift mir immer etfd)ieuen wie ein uralte^ verbautei^
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^cmad) mit t>ielen raupen ^den, ba^ unbefc^retblic^ einfam unb

^odi ftc^t Über ben ijcjvö^nlidjen ^antitrungcn bcr 3)icnfdjen.

(Sine alte »erftimmte Vautc, bie niemanb rae^r ju fpieUn üer»

\tti)i, liegt oerftaubt auf bem 33oben. Äu8 htm finfiern ©rter

[ie^ft bu butd) bunt unb pt)anta|iifd) gemalte ©c^ibcn über tai

niebere, cmfig »iuunelnbc Vanb ^inn?eg in ein anbere« ru^igeö,

irunberbate^
,

freiem i.*anb. ÄÜe bie ipenigen , bie bicb fennen

unb lieben
, fie^ft bu bort im «Jonnenfcbein n?anbeln unb ba^

^eimwe^ befällt auc^ bid). Jlbcr bir fehlen Flügel unb (5egel unb

bu reifecft in üergircifelter ?uft an ben Saiten ber alten ?aute, bafe

c5 mir oft ba§ .^erj jerfd)neiben iroÜte. Xie l'eute ge^n unten

üorüber unb terladien bein wilbe^ ©eflimper, aber i* jage bir,

eS ift mel)r gctllid)er .^lang barin , aU in i^rem crbentliAen

aügepricfenen (S^eleier." — 'ÜU einfad)er l'anbpfaner i)at ber

greunb in ^ol)em ?llter fein Sieben befd)loffen, o^ne lUamen in

ber Sßelt, aber eingetragen in baö ^ud) beä ?ebenS.

häufig t>erfet)rtc ©idienborff ju jener 3cit aucb in Irop^wu,

!t>o ein S3ruber feinet ^aterS fid) irä^renb be§ äiMnierS in ber

Siegel auffielt, unb irc rielfacbe S^erbinbungen mit bem öfter=

rci(hifd)en ^Ibel unterhalten iinirben, ber fid), ipie no* ^ute,

jalilrcid) bort sufammenfanb. 3" poetifcben ^robuftionen liefe

ba$ beilegte äußere üeben faum bie niJtige 3cit. 3ean ^ul3
2Berfc fd)cineu ben Jüngling bamal^ »iel befd)äftigt ju twben.

3)ic tragifd)en ®c|d}icfe bc§ i^aterlanbe^ ftcrten inbeS gar

balb aud) bie ^eitere (SefeQigfeit auf Sd)lcß l'ubowi^. Xtx ex=

fcl)ütternben funbc von ben £d)lac^tcn bei 3lena unb ^uerftäbi,

bem 5aöe ber Seftmigen Spanbau, Stettin, Äüjlrin, 3)?agbeburg

folgte unmittelbar auf bem %\i^c ber ©inmarfd) ber feinblic^en

.Speere in Sdilefien, iro auA öreSlau unb faft fämtlidje fefic

i^ld^e binnen furjem in bie §anb be§ i^einbe^^^ fielen. Sdjrecfen

unb SöeftUr^ung ocrbrcitete fid) über baS ganje V^anb, alle ^eer=

[trafen iraren mit «^lie^enben, befangenen unb 3.^erTOunbeten

beberft; auf ben ßnd)enbcrfffc^en ©ütern n?urben eiligfl aßc

(Sad)en t>on Scrt eingeparft unb oergraben ober in ba§ na^e

?luälanb gcflüd)tet. 2)ie gefürd)tetc i-Hünbcrung blieb ^voax au§,

aber 53raubfd)a^ungen, (Einquartierungen, 9?ec|uifitionen unb ?luf=

lagen aller Slrt fogen unb jc^rtcn gen^altig am 95?oblftanbe ber

(^egenb unb be§ (Sinjelnen. 2)ie l)eftige ^efdiiepung ber unfernen

il^eftc .^ofel, bie na* tapferer ®egenn?el>r beö Äommanbanten
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0. 9?cumann enbltd) auch fiel, raad)te fclbft nod^ in l'uboroi^ alle

gcnfter erflirren unb lorftc feine Söcroo^ncr l^äufig auf bic mn=
liegenbc» ^öfjen, um bcrt äncjftlid^ bc§ 5JcrIaufe§ ju fiarren.

SBenn ®id)enbDrff balb banad) in fein Sagebud^ bie SBovtc

nicberfd)ricb : „'i5olitifrf)c ÜRorgenrötc einer fd)öneren 3eit burd)

bie 9iad)rid^t öon ben Siegen ber 9iuffen unb bcr beutfd)en 2;eil=

na^me £fterTeid)§" , fo foütc bod^ biefe beffere ^t\t noc^ lange

nid)t erfc^einen, bie ©d)mad^ unb bie ©rniebrigung jDeutfd[)lanbS

üieime^r nod) immer unerträglid^er werben. 2Baren bod^ bie

^anblanger beä fremben ©robererS, bie aU Untcrbrüdfer nun in

Sditeficn eingejogen waren, fetbcr Deutfc^c, ^ngc^örige ber "Si^tin-

bunböftaaten ! ":}>alrioüfci)cr Unmut fod)te in ben ^erjen ber

Jünglinge, bie auf ^ubowi^ fo fro^c Üage miteinanber i^erlebt

I^atten. 3)ie beiben ftamerabcn, raeld)e üon ^aUc au§ bie Vorüber

Cid^nborff begleitet, traten, um gegen ben gemeinfamcn ^cinb

ju \ti)ttn, in öfteTreid)ifd)en 2Wilitärbienft, wo il|rer eine e^ren=

»ofle i'aufbabn ^arrte. @id)enborff felbfi aber unb fein 53ruber

faßten ben (Sntfcbluß, fid) jur ^^ortfe^ung i^rer ©tubten nadh

Xorpat ju begeben, um bort eine, wie fie glaubten, freiere 3"=

flud)täftätte aufjufud)cn. !Der lag ber ?lbreife war bereits be=

flimmt, als biefer "^Jlan nod) rUrfgängig unb auf anberweitigcn

wieber^oltcn 9iat ^eibelberg jum näd)fien iüeftimmungSorte er»

fe^cn würbe. CS ifl leidet möglid), bafj bcr ©ntioicflungSgang

beS 3llnglingS ein wefenttid) anbcrcr geworben wäre, wenn eS

bei ber ilüo^l von 35orpat verblieben, .^eibelberg, wo fo üielc

©«ü^rungen mit oerwanbten C5>)elftern unb il^er^ältniffen ftatt»

finben foüicn, feftigte bie gewonnene 9iid)tung baucrnb unb für

immer, fie fd)nen ju gläu/^enber ^(üte entfaltenb. '2)urd) baS

3ufommenwirren brr gUnftij^ften llmftänbe, wie fie feiten in fo

a(fl(f(id)em iBereine fid| barbieten, erhielt (Std)enborffS bid)terifd^er

Seruf in ^eibelberg erfi feine eigenllid)e 2Bei^e unb ben Stempel

feiner (£igenlüinlid)reil.

3m StlHjjabr lSu7 erfolgte bie Äbreife na* .ijeibelberg,

inbem bie iörUbev oor^er ben grl^ftern Üeil ÜÜeft-^ unb ©IIb«

beulfd)tanb<( befud)len : ba4 batnalige üagebuc^ cnt(|ält eine ^bd}ft

onjie^be (ebenbige ^ttberung biefer Steife.

Xto(^ ber parabiefifd)(n "J^atur, bie ben C^Ungling in faum

gea^ier <Zdibnife'M in J&eibelberg empfing unb jum l^eiterftcn

(i^ciiuffe tocfle, war fein Aufenthalt andj bort burd) fii^o^i^"
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%Ui^ unb angefpannte Ü^ätigfeit bejeid)net. ©d^on mit b«n

frü^cftcn SWorgen jur Arbeit fid) er^cbenb, lüibmete er mift nur

unter be§ ^crrlid)cn Ü^ibauiss l'ciiunj bem Stubium ber

3iuriäprubcnj bic ernftefte Äu^bauer, fontern fanb aud) nod) ^t,
[li) unauöqefetjl mit ben atten @pra(i)en ju bejdhäfiiaen, p^ilologif(^

unD p^itoiopt)i|d)c iL^orlejungen ju befud)cn, franjöfifAen unb tta=

lienijcben ®prad)unterrid)t ju nel^men, \cmt mit Vorliebe (äkfang

unb ©uitarvefpiel ju pflf'^l«"- ^^^ italienijchen 3pra(^ warb

er |d)£)n batnalS \o mächtig, ta^ er ftd) mit Sleganj in i^r

untcrl)iclt unb einft in munterer ®c|eQJct)aft aU Italiener etn=

flefü^rt juevben fonnte, o^nc bafe bie anroefenben toirflid^n 3tfl=

iiener bic 2;äujd)unä fogleid) ^eira^r Jourben. ü)äi ber altem

italienifct)en l*itteratui madjte er fid) tjorne^mlid) tertraut; einer

Übertragung üou liioetbe'^ äi3ilt}etm SJ^eifler in bai 3tali«nif<^e

untcrjog er fid^ ebenfaüä ju jener ^e'n.

2)0!:^ ernftc ^oditgcftimnite Streben be^ ^Ungling^, Derbunben

mit ber brcnnenben ^aterlanb'Jtiebe , bie burd) ben dußem unb

innern 35erfatt 3)eutfd)lanb'3 nur no(^ intenfiwr irurbe, führte

i^n I)ier einem Ärcifc üon 2)?ännern entgegen, bie fid) bamal'S

au ben Ufern bciS i)hdax in gleid)er (^efinnung sufammengefunbeii

unb mit welchen ßid)enbDrff qar balb auf baä innigfte befreunbet

juerben foüte. Gä waren bVi ^ofep^OiJrreg, ^ubwig
Stc^im »on Hrnim unb Giemen^ 33rentano, baen

9?amcn wir nur ju nennen braud)en, um bic ganje ^ebeutmig

bc3 5reunbfd)aftäbunbe^ ju ermcffcn.

©ijrrco war erft feit fur^em üon ^oblenj, wo er an ber

(Sclunbärfd)ulc i3^nfif unb ^J?aturgefd)id)ic geteert ^tte, nadi

§eibelberg übcrgcficbclt, um ^icr oor einem gröpcm reifem ^w-
l^ijrcrfrcife feine 55ürträgc 5U eröffnen, bie fic^ über bie tjerfd)ie»

bcnflen ©cgcnjlänbc, Geologie, x'lft^etif, lScfd)id)tc unb ^^ilofopbic

erfhedtcn. 5luj^cr ben pclitifd)en 55erfud^cn feiner fvü^eflen 3u=

gcnb waren bi»^er üon il)m nur einzelne ap^oriftifc^e Schriften

evfd)iencn, wogegen er bamat^ in ^cibelbcrg t^a^ epod)ema*enbe

Sßerf über „bic beutfd}cn ii>olfi§büd)er" ^crau-igab. Xurd) 3"=
fall ivax eö gcrabc eine i^orlefung t?Dn ^örreS, wel^e (£i{^en=

borff bei feiner 5hifunft in ^cibclberg juerft befuc^te unb ber

geniale gewaltige Ü)?ann feffelte ihn foglci* bergcfialt, ba§ er

nid)t nur mit ftcigenbcr Jeitna^me bcffen anregenben S^orträgen

beiwohnte, fonberu balb au* in bic intimjlen perfönlic^n ^e=
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jie^ungcn ju bemfelbcn trat. ®r[t burd) ®öTrc§ lüarb ©id^cnborff

aud) mit SIrnim unb SSrentaiio befannt, bic fic^ ebenfalls ctfi

feit fuTjer 3eit in §eibelbcrcj aufhielten, beibc nur nod^ wenig

gefannt, ba i^rc ©rftlingSroerfe äiemlid) unbemerft t»DvUber=

gegangen waren.

3)ic i^eunbc fa^en [\df nadf i\)xex erften Söcgegnung balb

faft täglid), in geiftreid)em SJerfc^re unb gemeinfamcr 3;]^ätigfeit

firf) wä^renb einer trüben 3cit flärfenb unb nad) bem Wla^

ifyrer Äröfte bie befferc Bu^unft loarfer toorbereitenb. ^n bem

frfiönen 9?od)ruf an ?[mim, ber bereite 1831 im bcftcn 3Jlannc§=

alter auS bem l'eben fd)ieb, fagt ®örrc3 über Stimmung unb

Sterben ber ©enoffenfd^aft : „3)ie 3cit, in ber irir bama(§ in

^^eibelberg un§ begegnet, mar, um auf ben Anfang jurücfjuletiren,

jene, bie junä^ft auf bie ^tnatx (2d)tac^t gefolgt. üDer (S^ren=

tempel beutfd^er DJation war weit aufget^an, ba§ banial§ blü*

^enbe ©efdjledit ^ielt feinen feierlid^en ©injug burd) bie offenen

i5forten, unb eS war ein ungemein erquicflid^er ^^Inblidf, bem
3uge, ber aud) ein l'eic^engug gcwcfen, jujufc^en, wo jDeutfd)=

lanb fein alte§ Äaifertum nidit jur 5hönung, fonbern ju ®rabe

ficleitetc. 33oran fdjritten bie ^erolbc beä drobererS im (Geleite

einer SÖewunberer, bann bie mäd)tigen SBafaQen, biä jur Un^

f<nntlid)feit im fremben Staate aufgepu^t, bann bic bi^jtomatifd^e

Partie im ©efolge einer fd)werbelabenen JlBagenburg , weiter bie

^ctre unter fremben 5af>nf" t'em 'l^fabe i^rcr iklfxc folgcnb,

fofort (S^öre tjon "i^octen unb iHl)eloren, bic fangen unb fagtcu

bie Äcbe öon bem ffieltüberirinber, .yite^t bie Waffen bcö 'ikitc-:S,

— einige tanjenb unb jubilierenb, bie mciften nicbcrgcfd)lagcn,

fd)weigenb unb t)er,^agt unb loie betäubt. Unb eö ivar ein

Steigen unb ein 9laffen unter benen oben, toie e9 bei folc^cn

Sterbefällen unter ber Xienerfdiaft großer J&äufec wo^l mit

unter fo bie Sitte ober Unfille mit fid) bringt; bie alte 'l>rad)t

beö .^aufeö, wo fle fid) nid)t (eilbar geigte, würbe üon ben

gierigen J^äuften gerriffen unb bie ^etjen j^um l^uben l)ingetragen,

um fUr ben (^(d4 ^(u(4 unb Sd)anbe ein5u(aufd)cn ; in ber

SKilie roat'i ein drängen unb ein Üreiben, um aud) (eil)u-

ncf^en an ben Srotfen unb ben (S^ren, bie ausgeworfen würben,

ba,^u ein Siegen unb ein Sd)miegen, um ber OAnahe fidi würbig

)n bcweifen, unb ein btt^%lidnü Sidieingetoö^nen in bie Unter«

wfttfigreit mit f)i)l^ifd|ein 8ei(enb(i(f auf ade«, in bem no(^
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irgcnb einiger 2ßiberftanb fid) fuiibgeben ircUie; umen enbli*

Stumpfheit unb (SIeid)ijlUtig(eit, faum nic^r eine bunftc Srinncrung

in ben SWaffen, bafe cä je fo etu?aö me ein i^aterlanb gegeben,

babei 'ölot unb äßerberbcn übeTQÜ. iftux üeil^aUui^indBig wenige,

burd^ bie ajfenge jerftreut, fd)ienen bie Scfrina* ju füllten, unb

iDD man fic cntbecffe, tourben fie aU üi?erfpannte "^fyjntaften

üerfdirien uuD angcfcinbet. !Die Journale unb Sfitmigen, flad>, iri^

üial unb geiftlei^ über bie 3}?öglidbfeit t^inou^ , ttxiteifcrten ber

SÖJet^rja^I nad) in ber ^JHebertracfit Xie ©«lehrten ^ne:i

bie ^änbe DoÜ ju t^un, bie täglichen i^eränberungen in (Statiflif,

(^eograv^ie, ©efe^gcbung, ^^olitif in i^re Äompenbien einjutrogcn

unb freuten fid^ ber gangbaren üKeßartifet; anbere, bie bort

reine 5öcfct)äftigung gefunben, t;e$teii fid) ab um romantifcbe unb

tlaffifdie "^^ocfie unb a^nlidie unfd)utbige (SJcgenfiänbe. illMr, bie

loir unä an ben Ufern be^^ 'JcVrfar sufammengefunben unb un=

fere§ 3cid)en§ jenen überfpanntcn "^^t^anlaften angezielten , hatten

nic^t !i*uft, in baS friJI^licZe Siritiri jener patiictiidben 3ingDögel

cinjufallen, unb fallen, ba§ aud) mandje anbere gleidjer Stimmung
loaren. ^n Seiten einer allgemein Zerrfd)enben Seud^e termag

ber einzelne nur »reuig gegen ba'?^ 5.'erberben, ba^ überall ficb

in ID^affen fc^enb jcben gefcnberten äöiberftanb lcid)t überwältigt.

Die ^immelätrinbe, bie ben anjUecfenben üTunft über bie i^änber

l)crgcir>eZt . muffen i^n aud) wieber wegblafen, unb bann lafet

gegen bie i)?ad)5ügler fid^ fd)Dn etwa^S Perfud)en. 2lber wie wenig

aud) immer au^jurid)ten unb wie ungleid) ber fampf fein möge,

e'3 jiemt fid) nid)t, ii)m au^ bem 2öege ju ge^en, unb nur, ma^
jeber gcwüUt, wirb il)m ja angeredbnet, benn tva§ er erlangt,

l)at t>om Betritt ober ^Ibtriti anbcrer Ü)iä*tc abgefjangen. XaS
bebauten wir unb trugen am gupe be3 ^ettenbü^elä ein wenig

::)ieifig unb ^ol,^ jufammcn, um ein flcine^ ^euer bort ju jün=

ben, an bem wir un§ in ber falten nebligen 3"^ einigermaßen

erwärmen fiJnnten, unb an bem ber übelried)enbc .'öccrraud), ber

t>ic Sonne trübte, fid^ lid)ten unb jerftreuen mi?*te. Xaä 2Bcfeu

alter S^xt, wie cö in ben 3)id)tungen ber 3.^ergangent)eit fortlebte,

fc^ien mit 9ied)t ?trnim am tauglid)ften, um bie erftarrte ®egen=

wart wiebcr einigetniaßen ju erwärmen unb ju beleben, unb bie

iBolfopoefic, wie fie feinem ber frül^ercn ^i^^T^unbcrte nod) i^ren

'3)ienft t»erfagt, fd)ien aud) l)ier wiUfäl)rig fi* ju bieten, um ba§

5>olf wieber ju fid) felbfi ju bringen, fyrü^er ^attc Slemen^

u. eii^enbDrtfg fäuitl. ÜSerfe. ö. 3lufl. IV. 29
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Sötentano fid) mit i^m geeint unb [ein fc^önc^ cbte§ SBcfcn

Uebgeraonncn , unb 'ärnim ^attc ]idi ju i^m gehalten, unb mt
üetfc^ieben, ja in mandiem entgcgengefeljt btc beibcn 9iaturcn

fein mochten, ein ©emeinfamc^ ^atte fie öeibunbcn, unb it)rc

93etbinbung in bcr ^olge bei ganj au§einanberge^enben Seben§=

roegen in ber (Sntfernung fic^ bisweilen ir)ot)t locfcrcr löfenb,

aber in bcr 9?ä^e fid) immer loiebcr jd)ärfcr anjiel^cnb, t)at

bis jum lobe aufgehalten, ^cibe Ijatten bic ^eraU'Jgabe be§

„SBunber^ornS" unternommen, wie fie in ber 9?ad)fd^rift fagen,

ben legten S3ienenftocf juft jur redjten 3cit auffaffenb, aU er

eben roe^ft^joärmen njoüte. 'Ärnimä ganjeä SBefen ^at in biefcr

i)iact}f(i)nft fid) au§gcfprod)en ; ba§ warme fröl|lid^e ©ernüt bur*

5tur unb 2Bä(ber ge^enb unb überaü im 5JorllbereiIen fid) 53lütcn=

.^ttieige Don ben 58ufd)en reißenb , um fid) bamit baä .^aupt ju

fränjen; jeben SingDogel babei in feinem Jone lodenb unb baä

öd)o mit feinem 3ubel necfenb; feine lebenbigc !leilnal)me an

allem, roaS Dom ?eben ifl unb loieber inS Seben ge^t
; fein ^orn

gegen jebe lügenhafte t^ratje in ber 3cit/ int 'Auffahren bod)

immer roiebcr fid) begütigenb burd) bie angeborene 3)iilbe . . .

3d) fyxt\t in gleid)cm Sinne meine Sd)rift über bie 9iolf5büd)cr

gefc^rieben unb l)alf i^m bann mit Söventano an ber (5inficblcr--

l^eitung, bereu .'pcrauögabe er, um oielfad) jcrftreute unb geteilte

^Wfcfe j^u Dereinigen, unternommen. 3" ber (irtüartnng eineö

fold)«n 3ufammen»üirfen8 l)atte er fid) nid)l getäufd)t. Diel luacferc

i'eute fd)loffen ftd) an, unb Daö iölott nax o^ne JßweiUl lueii

bad befie Don aQen, bie bamald erfd)ienen, aber baS bamalige

Uublifum wollte nid^tS von btcfcm f)5rcn; ti bm« f«i"«

i3d)leimfuppen unb Stattenpaftcten einmal licbgeioonnen unb

fard)iete, mit ber neuen Xiiät ftd) ben ^J^agen ^u ocrDerbcn unb

2obbreimen ju enegen. (Sd|er^bflft balle Vlrnim in ber Vln»

fUnbigun^^ %t\a^t, bad Statt werbe jebem j^ugefenbet, bet tS nid|t

audbtlUfUd) in poftfreicn Briefen abbefteOt; ben (Sd)er,^ aber

fyiiten bie pete^rien Vefrr übel genommen unb fid) fogleid) ,)ur

Vbwr^t in 'l^ofilur aefe^t. ..."

Vud) (£id)enborff ^t und in bem bereit« erwäl^nten bio*

Top^ifdien «uffo|>e ein *ilb jener l)eibetberfler ^oge ^interlaffen.

r fagl:

„Xer d^rtft einer beftnnmien ^ilbungop^fe läf^t fid) ntd)t

ouf^bcn mit eine Uniuerfiiät. 'Bai wir Potain als ba8 (i^a*
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Taftetiftlft^e jener '^^criobe bezeichnet: l>ic Oppofiiion bcr jungen

9?omantif gegen bie alte %ho\a mar feineöroeg^ auf ^üe be»

fd)ränft, foiibern ging tt?ic ein uni'id)tbarer tfrü^ling^fturm aÜmäb*

ii* wod)jenb burci) ganj 3)eutfd)tanb. ^nSbefonbere aber gab e^

bojumal in ^eibelberg einen liefen nad)^ltenben Ätang. ^eibel^:

bevg ift felbft eine prächtige 9?cmantif; ba umfchlingt ber Örüb=

ling ^aug unb ^of unb alle^j C^Virö^nliche mit iHeben unb JÖlu»

men, unb er^ä^len S3urgen unb iü^älber ein irunberbawi 1RäT(^
ber SJorjeit, aU göbc eö nicf)iö (Gemeines auf ber fSMt. ®oUi»

geiüoltige ©ccncrie fonntc ju allen S^ütn niift oerfetjlen , bie

Stimmung ber ^ugenb ju er^ö^n unb ton ben (^effeln eineS

Vebantifchen ßomment'j ju befreien ; bie (Stubenten tranfen leichten

Söein anftatt beö fci)meren 53iere^ unb n^aren friedlicher unb ge-

fittetcr jugteich atö in ^aüe. Aber e3 trat gerabe bamal»

in ^eibetberg nod) eine ganj befonberc 3)i'acht ^inju, um iene

gtüctlidt)e (Stimmung ju Derliefen. (£8 Raufte bort ein einficb«

lerifd^er Baul'eiccr, §immel unb 6rbe, 23ergangenl}eit unb 3"==

fünft mit feinen magifcl)en j^reifen umfchreibenb — ba5 n?av

(&iörre^5.

„(Sä ift unglaublich, irelc^e (Gewalt biefer 9Wann, bamat^

felbft nod) jung unb unberü^mt, über aUc ^ugenb, bie irgenb

geiftig mit i^m in ^crlil|rung fam, nach aüen 9Ji(htungen ^tn

ausübte. Unb biefe ge^eimniäDoüe @e»att lag lebiglid) in bcr

©rofeartigfeit feine<J S^arafterä, in ber loa^r^aft brennenben li?iebe

5ur SBa^r^eit unb einem unt>cvn?üftlichen tJtei^eitägefü^l , womit

er bie einmal erfanntc 2Bal)r^eit gegen offene unb Perfoppte

l^einbe unb falfche ^reunbe rUcffichtijlotJ auf 3;ob unb ?eben ücr»

tcibigte, benn aüe^i ^albe ifar i^m töblic^ tJer^aßt, ja unmijglich,

er looüte bie ganze ©atjr^eit. 2Benn (Sott no^ in unf^rev

3cit einzelne mit prop^ctifct)er &ahe begnabigt, fo roar (Sörreö

ein 'ißropt^et, in 33ilbern benfenb unb überall auf ben hijc^fteu

Binnen ber nnlbbcivegtcn ^tit wei^^fagenb , mal^nenb unb jüch^

ligenb; auc^ barin ben ^^rop^cten vergleichbar, ta^ t!a^ „Steiniger

i^n!" häufig genug über i^n aufgerufen würbe. 2)rüben in ?^ranf=

reid) ^attc er bei ben 33anfetten ber btuttricfcnben Sieüolution, ^iev

in ben ^ongrcfefälcn ber politi|d)cn SBeltweifen ba^ 'ÜJ^ene Jcfet

fü^n an bie SBanb gefdirieben, unb fonnte fid) nur burd) rafdie

?^lud)t üon terfer unb üöanben retten, oft ?D^onate lang arm
unb ^eimatlog umt)erirrenb. Seine äupere ©rfc^einung erinnerte
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ciniflcrniüBen an Steffen^ unb idqt bod) lüieber c3tuiibtcrfd)icben.

Slcffenä ijatit bei aflet Süc^tigfeit etira§ 5;^ealralifd)e5, «»ä^tcnb

(Sörre§, o^ne eä §u »rollen ober aud) nur ju roiflen, fd)lid)t bi§

sunt (Sjrtrcm, felbft bic unfdiulbigften 5Jlittet bc§ ©ffeftä ücr=

fd)mä^le. Sein bur(^au§ freier 53ortra9 \mx monoton, faf^

wie ferne§ ü)?eere^rauf(ben fdiirenenb unb finfcnb, ober burd)

biefe^ einförmige (»iemurmel leuditeten jioei wunberbarc klugen

unb jurften ©ebonfenbli^e beftänbig l)in unb ^cr; e§ war wie

ein präd)tige§ näd}tlid)eö ®eir>i(ter, ^ier öerI)UOte Slbgrünbe, bort

neue ungeahnte Sanbfc^aften plö(jtid) aufbecfenb, unb überall ge=

wältig werfenb unb jünbenb furo ganje ?eben.

,/Jieben i^m ftanben jwei ^^eunbe unb ßampfgenoffcn

;

Äd>im Don 51 mim unb ßtemenö S3rentano, weld)e fid)

jur felben 3cit "ad) mancherlei SBanberjügen in ^eibelberg

niebergelaffen Ratten. Sie bewol^nten im „^aulpelj", einer cl)r=

baren , aber obffuren Kneipe am ©d)lojjberg , einen großen Iuf=

tigen Saal, beffen fed)ä ^enfter mit ber ^u8fid)t über (Stobt

unb ?anb bie ^errlid)neu SBanbgemälbe , baS ^erüberfunfclnbe

3tfferblatt beS Äird)turmä i^re Storfut^r üorfteüte; fonft war
wenig Don •|5rad)t ober ^auägerät barin ju bemerfcn. Söeibe

»erhielten fid) ju CiörreS eigentlid) wie fa^renbe ®d)üler jum
SWeifter, untereinanber aber wie ein feltfamcS (£()epaar , ivoüon

ba ruhige milbernfte Arnim ben 2)Jann, ber ewig bcweglid)c

$3Tetitano ben weiblichen l^art mad)te. '^rnim gehörte ,vi ben

fettenen !Z)id)ternatuTen , bie, wie &otl[)t, i^re poctifd)e äi^elt«

aniiäft jeberi^eit Don ber iQ}irriid)feit ,^u fonbern wiffen, unb ba^er

befonnen übet bem Veben fteben unb biefeö frei aU ein Jfunf^»

werf b«f)anbeln. Xtn lebhafteren Brentano bageqen riß eine

Übetmäd)(ige ^^aniaHe befiänbig ij'in, bic 'i^oefle mü Vcben ju

niifd)en, \va& benn läufig eine J{onfufion unb il^erwicfelungen gab,

ou< rotHjm Vrnim ben unruhigen ^reunb burd) 'öiat unb l^at

}U (dfen f)alte. )Hud) äugerlict) ,:^eigte fid) ber grofje Unterfd)ieb.

Hdim oon ^rnim toar von ^obent äOudid unb fo auffallenber

männlich ®d)önf)eit, bof; eine grinreid)e Tarnt einft bei feinem

VnMitf unb 9?amen in ba0 be^eiflerle Wortfpiet: "Kd) im "Arm

if^m! audbrad); toAdrenb ^clima, wcld)er, wie fle felber fagte,

naenllidi oQe SRrnfc^ ndnifd) Porfamen, bamaU an i^ren

tftubrr ttlrmen« fd)rt(b: „2)rT Vrnim fie^t bod) fbniglid) and,

<t ift nid)( in ber iBkIt jum )weilmmal." — XaS letztere
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fonntc man jroar audi üon ©reiitano, nur in gonj on&errr ^»
jief|ung [acjen. ilßä^rcnb 'Arnims Üßefcn etioa^ loo^tlt^ucnb ^e-

fd)iDi(^tigenbeö tjattc , wax ^örcntano burd)auä aufvegcnb ; i«ieT

ex\d}\en im üoüftcn Sinne bcS JÖJort^ jpie fin 1)i*ter, Brentano

bagcgen fclbci wie ein öiebicftt, ta^S, na* Art bet ^oU^liebcr,

oft unt»e|dbreibtid) rü^renb, pli>^tid) unb o^nc fichtbaren Über»

gang in fein Gegenteil uinfd]lug unb fid) beflanbig in über*

rafc^cnben Sprüngen beiüegte. Ter (^runbicn n?ar cigentlicb

eine tiefe, faft n)eid)c Sentimentalität, bie er aber grünblid) Der=

achtete; eine eingeborene (Genialität, bie er felbft feine^ire<id re»

fpcftiertc unb aud) oon anbern nic^t refpefiiert wiffen n?oQi<.

Unb biefer unoerfö{)nli*e Äampf mit bem eigenen Xamon n>ar

bie eigentlidie ®efd)id)te feinei? i'ebtivi unb 2)i*ieni2i, unb erzeugte

in i^m jenen unbänbigen 2öi^, ber iebc verborgene üfarr^it ber

ÜBelt inftinftartig auffpürte unb niemaliS unterlaffen fonnte, ;ebem

Ü^oren, ber fid) roeifc bünfte, bie i^m gebü^renbe Sc^Ucnfappc

aufjuftülpen unb fid) fomit überall ingrimmige §einbe ju er^

loecfen. Älein, geioanbt unb füblid)en 'äu^bvurfä, mit wunberbar

fd^önen, faft geifterl)aften 'äugen, n?ar er nxi^r^ft jauberif*,

loenn er felbftfomponierte V^ieber, oft au^ bem Stegreif, jur ®ui=

tarre fang. 2)ie*3 t^at er am liebften in ©ijrreö' einfamer Älaufe,

100 bie §reunbc aüabenblid) einjufpredien pflegten; unb man
lönntc fd)ioerlid) einen ergij^lidjeren ©egenfag ber bamatS flo«

riercnben äft^etifd^en 2:^ee^3 erfmnen, aU biefe Äbcnbunter^attungen,

häufig ol)ne l'id)t unb brauchbare Stühle, bi§ tief in bie '•)la6:>i

hinein, lote ba bie brei aÜt^S (Sroße unb ^ebeutenbe, ba^ je

bie äBelt beioegt ^at, in i^re belebenben Greife jogen, unb mitten

in bem ä3etterleud)ten tieffinniger ®efprä*e Brentano mit feinem

wi^fprü^enben i^euerrcerf ba3n?ifd)enfu^r , baö bann genjö^nli*

in ein fd)aÜcnbe^ ®cläd)ter jerplaßte.

„3^a'3 nädifle Oiefuttat biefev ^benbe loar bie ©inrieblcr«

geitung, ioeld)e bamalfS ilmim unb iörentano in ^eibelberg

i^erau'^gaben. 3^aö fetten geworbene iBlatt loar eigenilid) ein

']3rDgramni ber 9?omantif; einerfeitS bie ^riegf^erflärung an ba§

p^ilifterljafte "J^ublifunt, bem e^ feierli^ gen?ibmet unb mit beffen

»o^lgetroffcnem -l^orträt e6 Oer^iert »ar; anbererfeit^ eine i^robe-

unb iUiufterfarte ber neuen igcfhebungen , iöeleud)tung beä oer=

geffencn QJJittelalter^j unb feiner poetifd)en ü)?eifterioerfe , forcte

bie erften ii;ieber oon U^lanb, ^uftinu» J^erner u. a. Xic
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inciftcürbigc 3«tun9 W nid^t lange gelebt, aber i^rcn Qvotd

a[§ ^'cud^tfugel unb ^eucrfignal öoüfommen ctfüllt. Ü6tigen§

fianben i^ic 23crfaffet in ber 2:t>at cinfieDtertfd) genug über bcm

großen treiben, unb ?lrnim unb Brentano, obgteid) fie neben

Jiecf btc einjigen '^kobusenlen ber 9iDmantifev rcaren, rcur»

ben bod) üon ber ^d)ule niemals aU eoüfümmen jünftig aner=

fannt. ®ie ftrebtcn oielme^r, bie (£rf)ule, bie fd)on bainal^ in

überfünftlic^en gcrmcn üppig ju luj.uricren anfing, auf bie ur=

fprünglid)e 9?ein^eit unb (£infad)^eit be§ ^iaturlaul^ äurüdäu=

loeifen. 3n biefem «Sinne bammelten fie felbfi auf i^ren {^a^rten

unb burd) gleidjgeftimmte <£tubenten überall bie l)albtierfd)onenen

^olfälicber für „be^ Knaben äBunberl^orn", bo'S, roic cinfi ^er=

berä „Stimmen ber S3i3lfer" burd) ganj !i)eutfd)lanb einen er»

frifd)cnben Älang gab.

„3lud) CSreujer lebte bamalS in ^eibelberg unb gehörte,

wieweit bent genannten Üriumüirat perfijnlid) jiemlid) fern ftel)enb,

burd) feine ^eftrebungen biefem Greife an. Seine mi}ftif(i^c

i'e^rc ^at, j. ©. fpäter in l'obed, fe^r tüd)tige (Gegner gefunben,

unb wir rooücn feineStoegS in ?lbrebe fteOen, bafe bie p^an(aftifd)c

©eife, womit er bie alte ©ötterlebre alsl ein blofeeä Siimbolum

d)riftlid) umjubeuten fud)t, gat oft an ben mittclolterlid)en Dieu=

plaioniömuä erinnert unb am (Snbe ju einer gänjlidieii ^uflöfung

Ui HUtxtüm^ fü^rt. ÄQein in ÄriegSjeiten bcbarf ein grober

^einb aud) eincd geroattfamen (^egenfiogcd. (Srwägt man, wie

geiftloä bajumal bie a)h)t^ologie alä ein blofeeS Sd)ulpenfum

getrieben würbe, fo wirb man (Sreu;^er8 'X^at billigcrwcife \ve-

niflfienö al« eine fc^r jeitgemä(?e unb ^eilfame 'üufvcgung aner=

fcnnen muffen. — ^iod) jwei anbere, ^üd)ft üerfd)icbeMe ^eibel»

brtger 3<''Bf"offen bürfen ^ier nid)t unerwäljnt bleiben; wir

meinen: Ü^ibaut unb (ÄJrie«. 3" fold)en Übergangflperioben ifl

bie fanguinifd|e i^ugenb gern bereit, ben Sprud): „ifijcr nid)t

mit und, ift gegen üni", ge(egenllid) aud) um^ure^ren unb jeben

fOi ben irrigen j^u nef^men, ber nid)t j^um (^egcnpart ^ätl; unb

in biefer Vage befanb fid) !Xt)ibaut. 8d)on feine äuf^te iix"

fi^nung mit ben tangi^TabtoaUenben, bomold noic^ bunfeln l'oden,

roa$ i^n ein gewine« apofiolifd)e« %nfel)en gab, nod) me()r ber

eingeborne ©i^envitle gegen aüti lt(einlid)e unb (Sycmeinc, unter*

id)ieb i^n fel^t fQ^tbor Don bem !lrof) feiner eigentlid)en 3unft*

genoffen, unb mit fetner propaflonbiflifd)eu fieoe unb ffennfnitf
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i»on bcT 9Jlufif ber alten ticffinniäen SDieiftei berü^le ct in b«
%\j(xX ben Äreiö ber tRcniantifer. — öei roeitem uniniüelbar

inbeg ivirfte ©rie^J. Üßill;elin (Sd)legel ^lle fceben bur(^ boä

bidfe ®c»tii3If üerjäl^rter äöorurteile auf baä 3a"beTlanb b«r füb=

Iid)en :|5oefic ^in^eroicfen. @rie^ ^ot e^ unö antflid) erobert.

8eine meifter^afleu Übetje^^ungen ton 'Ärioft, laffo unb (iol*

betonä Sd)aufpietcn treffen eljne vb'I'-'»(cgifd>e i^ebanterie unb

ilBortäiigftli(t}feit überall beii ei9entüinlid)en ©inn unb ft(ang

biefcr Sunbencelt; fic fjaben ben poetifd)en ©efidjtgfreid unenbli(ft

erweitert unb jene glücflidie goTinferligfeit etjeugt, beren fi*

unfere jungem i^oeten nod) biS ^eute erfreuen. Äud) war ®rie^

fet)r geeignet, für ben 9titt in baö alte romontifd)e Vanb fro:

feliten ju madjen. (£r oerfebrte gern unb piel mit ben Stu=

benten, bic "Äbenbtafel im ©afttjofe jum i^rinjen Äarl n?ar fein

Stat^cber, unb eS ivar, ba er fe^r fcbicerbörig , oft loabr^ft

fomifd), n?ie ba bie leiditen Sdierje unb 2Bi^ gleid)fom auö ber

Irompete gefto^en würben, fo bafe bie beiicte Äonüerfation fid)

nid)t feiten wie ein l)eftige§ ©e^änfe auSnabm.

„Ülian [ic^t, bie 9iomantif war bort rei* oertreten. ?ÜIein

fie ^attc aud) bamalä fd)on ibren fe^r betenflidhen Äfterfultuä

;

(Sraf l>on !i?ijben war in ^'«ibelberg ber ^o^epriefter biefer

2ßeltfircl)c. ^tx alte ©cett^e foü i^n einft ben oorjüglidjften

2)id)ter jener ^i\\ genannt ^aben. Unb in ber !X^t, er befafe

eine ganj unglaubliÄe i^ormgewanbt^eit unb alle^ äußere atüfijeug

be§ iridbler^, aber nidit bie Äraft, e§ gehörig ju braudien unb

5U fd)wingen. ßr b^ttc ein burdiauy weiblid)eö ©ernüt mit

unenblid) feinem (^efü^l für ben falonmäßigen ^Infianb ber 1>oe[ie,

eine übergärte cmpfängli(be 2i^ei*I)eit, bie ni*iy 3c^öneä felbjlänbig

gcftaltete, fcnbern pon allem (2d)önen wed)felnb umgeftaltet würbe.

®o burd)wanbelte er in feiner furjen ^cben^jeit jierlid) faft alle

3onen unb 9iegionen ber Stomantif; balb erfdiien er alö be=

gciftcrungSwütiger (Selber, balb al3 arfabifd)er 2d)äfer, bann

plö^lid) wieber al'S aäcetifdier 2)?önd), o^ne fid) jemals ein eigen=

tümlid^CfS iRet»ier fdiaffcn ju fcnnen. ^n ^eibclberg war er

gerabe „^fiboruö Crientaliä" unb noüalifierte , nur leiber oljne

ben Sieffinn unb ben bidjterifAen 33erftanb oon D^ocaliö. 3in

biefer |^eriDbc entf^anb fein frübefter S^icman „@)uibo", fowie bie

„53lättcr au§ bcm 9teifcbüdilein eine^ anbäditigen ^Mlgrimä";

jener buvd) feine mrftifdie llbcrf*wenglid)feit, biefer burdi ein
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unfat^olijc^cä ftatl^olificren ganj toibev SBiffcn unb SBidcii bie

crftaunlic^fte Äarifatur bcr 9?oniantif barfteUcnb. @r ^altc in

^eibclberg nur mentgc \ei)x iunge jünger, bie i^n gcl^örig bc=

iDunbetten, aber bie ©cmcinbe biefev ©leid^gcfinnten war bamat?^

fe^r ja^lreic^ burdi ganj jDeutfd}lanb ücrbreitct. @ö »äre eine

f^aierigc, \a faft unmögliche ^lufgabe, jencä inunbcrlidic ®ett)irr

Don XaUnt unb 3opt, ^ügc unb 2Bat)r^cit mit wenigen 2Botten

in einen S3egriff julammensufaficn ; unb bod) ift bicfcä treiben in=

fofern Don titterarifd^er SBic^tigfeit, alä ba^felbe bcn fdimäblidben

53erfaü bcr 9lomaniif öor^^ügtic^ üer|d)utbct i)at."

Xtx Umgang mit ©ijrreä, %mm unb ©rcnlano bitbete

für Si(f)enbcrff ben .Hern unb ÜJHttelvunft feine§ l^cbenS in

ipeibetberg, unb feiten mag eä fic^ wo^l fügen, bafj ein ^ei§

oon fo eminent genialen ^reunben fic^ jufammenfinbet , bie oon

cjl«id)er ®ermnung befeelt auf bem gleid)en 2Begc bem gleidjcn

3iet ;iuftrcbcn. 5>or aüem füllte ftd) eid)enborff üon ':ilmimg

wa^r^aft abeliger 6rfcl)cinung angezogen, er ftanb biefcm aber

avid} in SBefen unb ^infc^auung am näd)ften unb ^at felbft als

!Did)ter mit i^m unoerfennbar bie meif^c iyerir>anbtfd)aft. '^n

feiner 2d)rift über bie romantifdie 'l^oefie in !Dcutf(f)lanb ^at

öid)enborff namentlid) auc^ jene il/änner mit ebcnfo ivabrcn al§

fdlöntn Slßorten gcwürbigt. An ber fd)rifl[teUcrifd)en 3;l|ätigfeit

bet tjfreunbe nat^m übrigcnö ©idienborff, bcr jüngfte unter i^nen,

bamalö nod) feinen ^cruorragenben Anteil, felbft bie ffiinnebler-

jcitung cntt^ielt feine ©eilräge üon i^m, unb nur bei bcr .^crauö:

gob« bcr „Xcutfd)cn il<olf"öbü(!)cr" war er ®i}tre<^ bebilflid}.

Jitt^lSbcftoipcnigcr bcfd)äftigten il^n inelfacf) poctifcbc ^JJrobuftionen,

bie bcn 3rt«unbcn aber erft näbcr befonnt würben, aU öraf

Cito ^cinrid) üon f oben bercn 5üctöffentlid)ung bcforgte. 3lud)

ben k^tcrn ^alic (&id)enbotff erft in ^eibelberg fcnnen lernen,

100 betfelbe mit ^ubbe unb ^trauf;, bctn nachmaligen ^er<

linn Obn^ofprebiger , einen gefonbcrtcn ^reid bilbete, bcr mit

bem obeiigeba(i)lcn in fafl gar feiner SÖcrbinbung ftanb unb beffen

tln^ngcr [lii in einem gewiffen romanlifcf)cn -|>ieti<Jmud gefielen.

^0 gtunbuerf(f)iebcn in if^rem innncrften iU}efen iüUw unb

(iidKnboTff au(^ waren, t€ ^lle bte<$ bod) auf ibr pcrfi3nlic^ed

tßer^Uni« bomaU nod) feinen fiiJrcnben (Sinflug. i'öben war

unfenn Dichter mit fo toacmei ^eunbfd)aft cntgegengcfommen,

bat) (iid)enborff i^n burdjou« lieb gewann, unb auf bcn 'iDunfd)
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l^öbenS betbe halt baS DertTauIicf)e !Du mit etnanber auetaufdtten.

i'öben war c§ benn aud), jpclc^cm didjenbotff juerft f«nc b\i ba-

^in surücffle^altenen Xicfttungcn mitteilte, unb ber für ben jugenb=

lid^cn Slutor in freubiger ßtregunoi ben I)id)teTnamen t^lorenS
(ber iülü^enbe) ivä^tte, unter biefer Söejeidbnung aud) ben üb-

brud einjelner ©ebid)te in (^riebrid) ^Ifts „3eitfdiTift für Üöiffen=

fd^aft unb Äunft" »ermittelte. !I)ieje einige 3al;re l^inburd) in

i'anbäl^ut erfd)iencne, je^t fafi üergeffenc B'i'f^^T'ft »pot unter

beä trcfflid)en Jlft^ i'eiiung ein bebeutenbeS Organ jener läge,

loeld^eS neben gebiegenen n?iffenf*aftlid)en Äbbanblungen aut^

üietc interefjantc iöciträgc namentlid) jüngerer Xi*tev braute.

(Seit 1808 finbet fidi bovin eine Steige t?on Viebern unfercei

ÜJid^terö, bie, aUmä^liit in loeiteren Greifen befannt, juerft bie

?lufmerfjamfcit auf ben jungen ^utor lenften. @ie fmb in i^rer

urfprlinglid)en gorm nur jum Jcil in bie fpätere @cbi*tfammlung

aufgenommen Jüorben unb überrafd)en fd)en burdi eine eigen=

tümlid^c iTraft unb iD^uftf ber @prad)e, trie j. ^. bai^ ©onelt:

„ÜBaä lüoücu mir uevtraun bie blauen 3Beiten" unb anbere, in

ber je^igcn ^uägabe burdi bie beigefügte 3^t)Teyja^l 1808 leidet

(enntlid). 'äud) t»on (Sid)cnbcrff'S trüber, iiBil^elm, ber bamal§

nod) ein roacferer ®enofje be^ brüberlid)en (Strebend irar, ent-

hält bie Sfitfc^T^ift niedre mit 233. t». (£. untcrjeid)netc lieber«

proben, bie ju ben fd)önften (Snrartungen berediiigen, aber

bis auf ipcnigc fpätere lH*ad)träge bie einjigen gcbrudften ge*

blieben finb.

Unter ben fonfiigen ^eibctberger i^eunben be§ I)iditeTÖ er-

wähnen wir nod) be^S Dr. Dt 3- ^uliuö auä Hamburg,
lueld^er fic^ fpäter burd^ feine @d)riftcn über ©efängniöroefen

unb als gelehrter Kenner englifd)er unb fpanifd)er i^ittcratur einen

europäifd)en 9iuf erworben ^at, unb mit bem (Sic^enborff bis in

bie neueftc 3cit fortwät|renb in perfijnlid)er unb litterarifd)er 55er=

binbung geftanben.

ßS begreift fid), wie anregenb in jeber Sejie^ung ber

^eibelbergcr Slufent^alt für ben jungen 'i^oeten war; baju bie

forgcnlofc äußere Sage unb bie unöergleid)lid)e ^Jfatur, bie gleid)fam

„fctbcr mit bid)tenb" il)n, ben 2)id)ter ber ^anbfd)aft, ron allen

©citen begrüßte, ©innenb faß er ba oft an bem offenen i^enfler

feiner SBobnung in ber ÜJiann^etmer 33orfiabt, wäl)rcnb „ber

2ßalbcyt)au* fon ben bergen erfrif*enb burd) bie Straßen ging,
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in bcm SSlütcnmcer bcr ©äiten xmqß bic 9Jad^tigaIIen fci^lucjen",

unb ber Solid auf ben malerischen Srümmcrn be§ alten '^ialä=

grafenfd^loffeS roeilte unb auf jenen in ©lang unb 2)uft gel^üütcn

ftonturen ber Sanbfd^aft, wie fie in fold)er «S^ön^eit tiieUeid)t

nur ^eibelberg eigen. !Dort in bcr präd)tigen 9?atur, roo ju«

gleich bei Ilaffifdje S3oben beutfd)er @ebid)te, „mitten jwifc^en

iöurgen unb (Erinnerungen einer großen SJcrgangen^eit", l^atte

fid) unfcr jDid)ter juerP bie ©tut feiner tJatben gel)olt, bic fc^on

Don einem füblid)eren ^aud)e gefc^iücOt, bod) immer fo beutfd^

unb ^eimatlid) blieben, unb namentlid) feiner Vprif bcn eigen=

tümlid)tn Sicij üerlei^en. (£§ ift gewiß ganj treffeiib, lucim

Äarl Öu^foro irgenbroo fagt, loie i^m ber 'Änbttrf bev ewig

jungen 'Jiecfarftabt, biefeä ^iaifcrftu^leä bcutf^er yiomaiitif, immer

ben ©ebanfen an (£id)enborff it»od)gerufen : „"^a fd)iüimnit bie

bämmcmbe ©tabt in bem munnclnben ^Jiedar, taufenb l'id)ter

fpiegeln fic^ im bluffe, ein ^nblid, nid)t fo ergaben wie 5>cncbig,

aber geifter^aft unb gc^cimniäüofl
;

^icr ©efang eincS lauten

(Si)Oxä, bort tiefe ©title, nur ein ©lubent fpielt bic Bitter, aflcö

crnft, feiig unb überroältigenb , atleä "i>oefic. ^d) t)abc jiccimat

bicfcn Üraum erlebt unb batjei immer an (£id)enborff gebad)t."

yiod) in einer feiner legten (£d)öpfungen , bem erjät)tenben

©<bi(^te : „3?obeTt unb ®uiöcarb" t)at Cic^enborff bie (Erinnerung

an ^eibelberg toarm unb innig gefeiert.

l)iad)bem oon ^eibelberg auS in fleineren ?tu§flUgen bie

fd)önfien |<unfle bc8 ^errtidiften babifd)en VanbeS aiifgefud)t loor»

ben rooten, trat (iid)enborff nad) beenbcten Uniucrfitätöflubicu im

PhrU^jabr 1808 mit feinem üürubcr eine iHcifc nad) ^i^aritf an.

Über Strasburg, „fd)ön unb alt, aber nidjt meljr fo beulfd) unb

rü^renb treu röie UiUrnberg", mit feinem iüillnfter, „ber nod)

immer nad) ber alten i^eimat ^inUberfd)aut , an eine alte unge«

tilgte <od)utb ma^nenb", Über ^urgunb, Votl}riiigcn unb bie

rebenbefrän^le iS^ampagne erreid)ten bie Sörüber burd) bie öor»

fkabt @t. iU^artin unb bad neuenid)tete Üriump^t^or baS Käufer»

mtet xtm faxia, man a^nenb, baß fie nad) 9)extauf nur went(|er

3al)re burd) ba«felbe I^or ot« ru^mreit^e Sieger unb SÖefreier

von neuem einen fio^^ten (&inj^ug t)alten foQten. (£d tonnte

nid)( fehlen, baft (ro^ ber |)airiolifd)en ^^erftimmung, mit ber fie

bie frerobe ilDett beiTOten, bie (ikofvirligreit ber itÜettftabt i^ncn

gcBHidifl imponierte. Till bem gri^ßten Ointereffe wibmeten fie
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fid) Den Dielen Se^en^ioUTbtgfeiten berfelben, jud)ten fid) no^
aüen liHid^tungen I)in ju orientietcn, i^re ^aupifhjbten gaüen ob«
ben reid)cn £unftf(i)ä(jen beg Vouüre, bie fid) bort au8 aüen ^&n=

betn ber 2Bett burc^ fd)amIofen ''Jiaüb jufaminengef(t)leppt ju

einer in ber Zl^at unüergleicftlidien (Valerie cereinigt fanben. I^ic

ÜJormittage icurbeu gvojjcnteil^ ju fUif^igen arbeiten in ber faifcr-

lid^en S3ibliot^ef beuu^t, inbem |"ie auf Ö^örreS' (Srfud}en mehrere

altbeutfd^e ^anbfd)riflen für beffen ^ott^büt^er üerglid^n. *u^
flüge in bie reichen Umgebungen ocn i^axiä be|*Ioffen ben bor-

tigen mel}rinonatlicf)en ?lufent^alt, unb bie iWeifenben lehrten über

9D?et' auf furje ^e'n nad) ^eibelberg jurUcf, erfreut, alä bie

(SJegenb loieber ein bculjd}eä Änllig jeigte unb bie erflen bcutfcben

l'aute fic beiDiÜfoinmleu. ®elegentlid) ber Stürfreife enit^äü ein

iörief au^ jener 3fit t>ie SBoric: „!Die franjöfifc^en ©egenben

^aben faft burd)iDcg jcne'3 SäJunberbare , jraä |ld^ unö f(fton bei

ber ^inreife fo oft aufbrängtc. ©ie erregen, fcbalb man fic

oertaffen, bie ©mpfinbung, aU inUffc man burchauö roieber ^in,

um irgenb jemanben ju jpred)en, o^nc ben nun nid)i glücflic^

fein fann. 3)1 man aber ba, fc erujerfen bie leifen f)ügel, bie

gleid)en i&täbte, bie gleichen breiten ^anbftrafeen unb bie eine

ÜWanier in bem ganzen Veben ber ^tanjofen, o^ne aüc ^eroor-

fted)enbe ©igentümlicbfeit , jenen ^eiß^unger nad) Xeutfd)lanb,

ben irir fd)on in "i>ari^ nad) ben alten treuen J^längen unfcrer

Ü)?u(terjvrad)c empfunben Ratten." i^on ber Änfunft in ^eibel«

bcrg l)eiJ5t c-i im jEagebud): „5ri)^lii"tifte j^a^rt meinet ^ebeng.

%üe bebauten tflurcn unb Xorfcr begrüßt, alleä grün unb rei-

5cnb, fro^e (Sefid)ter, eiriger e^rü^ling. hinter ben legten ^ij^en

trat enblid) aud) ba^ ^mpl?itl)catcr Den ^eibelberg ^eroor, oüe

33erge bi§ weit hinter iHo^rbad) iric befd)neit Don ^lütc. 3Äit

(Sntjücfen eingefahren." :U*ur ircnige 2Bod)en blieben bie 53rüber

ncd) in ;£)cibelberg , im 3"«" 1^*^'^ Derliefeen fie bie burd) tau=

fenb (Erinnerungen fortlebenbc :)cecfarftabt, um fid) in bie ipeimat

5u begeben. (Sidienbcrff ^at boä unDergeffene ^eibelberg fcitbem

nic^t loieber gefe^en. Ü)Jit ?cben, ber fid) ben trübem biS

DJümberg al^ üieifegefä^rtc angcfd)loficn , befud)ten biefelben

Sranffurt, 3lfc^affenbuvg, ben 3peffart unb 2Bür:,burg. ^n bem
lieben ^^lürnberg blieben fie mit ^'öben einige üagc jufammen,

DoÜ l'uft fid) aüer §errlid)teiten ber alten beutfd)en etabt er»

freuenb; „bie Erinnerung an ^ltbrc*t Türer, ^(m§ 'Badb^ uiit'
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bic große untergegangene ^t\t, bic fid) in fteinernen ^n^m bort

gletd)|am terförpert", üerfe^ten fie in eine rea^r^aft gerührte

©timmung. ')lai) bcr Trennung üon ^Cöbcn festen bie SBrüber

über 9iegenöburg unb bic Xomu Ijxnah il)re 9teife nad) 2Bien

fort, Derroeilten aud) ^ier einige ßeit, unb langten im (2pät=

joramer erfreut roieber im l^eimifd^en ?uboiin^ an.

3^re ?lbfid)t war, ben altcrnben S3ater in ber 5öennrt=

f(^ftung feinet Siefi^tum^ ju unterftü^en, locld^er gerabe bamalS

einer fräftigeren Leitung befonberS bebürftigju »erben begann.

3ugteicf) gebad)ten fie nad) Umftänben burd) Übevnat)mc cinjelncr

?anbgü(cr einen jelbfiänbigen 933irfung§freiö unb eigenen ^erb

fi(^ ju grünben. i'änger al§ jroei 5ia^te meilten fie in ^lubowi^,

t^tig bemüht, fid) mit ben "^flid)ten be^ neuen ©erufeS üertraut

ju mad)cn, unb bemfetben biä in baS fteinfte Detail i§re i^raft

unb aufmerffamfeit luibmenb. ÜJJit feltener llnDcvbroffenl}eit

pflegte ©id)enborff aud) überall ba 5U erfd)cinen, ido er irgcnb

bet)ülflid) fein ju fönnen glaubte, unb mir erje^en unter anberm

Qü^i beul Üagebucbc, roie er bei f^eueräbrünj^en, bie in ber Um=
gegenb entftanben, immer einer ber erflen fogteid) nad) beut Jürtc

be^ Unglüdä eilte unb rcttenb unb anorbnenb oft ganje 'Jiäd)te

ouf ber iöranbfiätte üerrocilte. !DaS »ielbeivegtc ®d)loOlcben

fette flc^ Jiüat in alter ffieife fort, rcurbe aber burd) bie bamit

Derbunbene 3«tfptitterung ber ^eit unferm I)id)ter ie(}t oft fo

läftifl, baö er fid) bemfelben burd) eiligen Splitt in bie ^JJad)bar=

fd)aft loobl mand)mal auf einige Ae\t ju enljie^cn fud)te. (^e=

feUig unb gefd)äftlid) auf biefe 2ßcife tjiclfari) in ^Infprud) ge=

nommen, fe^rte er mit um fo {jröfeerer Vicbe immer iviebcr jur

9ftcge ber !Dic^tfunO gurürf, bte er al« bie eiflentlid)e Aufgabe

fonrt VebeitÖ mebr unb mtifx nun erfannte. I)er „.^t^afengarten"

ober bie einfome ftoplanei feine« ^JhreunbeÖ „SJictor" loaten bie

oft gefud)te Sffierfflati feine« poetifd)en (2d)affen8, unb e« ifl in

ber 2^1 crftaunlid), loietiel beö Sd)lMten unb Äraftüotlen jene

iJeit entfielen fa^. *JDian müd)te fafl fagen, baf? bic Vanhüivt*

fd)aft, immer in Älem bal'e"*>« f|ä^lenb unb erfrifd)cnb, eine

loobti^lige 9IU(fioiTrung aud) ouf bie fträfiigung feine« poctifcl^en

Q6tniü6 gelobt. Ilufier j^abtreid)en ^JJoucUen unb Wärd)cn, foiuie

einem ber oaterfänbifd)en (Me|d)id)le entnommenen Xxama „^cx*

noRii'V bic aber meift unvoUcnbet geblieben, iH audi ber 9loman

,,V^initi9 tiitb ^kfoncatl" i^um Zeil fdunt bamal« niebergefd)riebcn
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iDOtbcn, unb cbeufo gehören bicfer Qe'xt üieU joiet unocrgUü^

ticken iUeber an, bic feitbem fo oft in ü)?ufif gefegt unb ge*

fungen ein Gemeingut te§ beuifd)cn i^olfe^, ja ^clf^liebet im

eigcntlicf)cn Sinne be<^ 2ßort§ geirorben finb. Die fielbefonnten

ä3eifcn: „3n einem füljlen ©runbe", — .il^et ^t bic^, bu

fcf}öner iffialb, aufgebaut fo ^cd) ba brobtn" ,
— »t^etgangen

ift ber lichte Sag" , eine große Qaiji geiftli(^et ®ebid)te , bie

flangDoflen 3<iJl'c^fT/ wddjt mit ber ganjen Äroft ftttlid)« (£nt=

rüftung ÜTeutfditanb^ ©d)mact) beflagen unb eine neue ßfit

t|eraufbef(^uunen, fie aüe finb in jener Vuboici^er 3uTÜ(fgejogen=

f)eit enlftanben. iüevfct}iebene berfelben finb gleid) bamat^ in

3lftö 3eitfci}rif t , im „^ibenbblatt" unb anberen periobifcfeen

33lättcrn ocröffentließt, ein großer Itil in ^Ahnung unb (Siegen-

wart" aufgenommen njorben. ^ud) eine Sammlung obeTfd)tefifd)er

Sagen unb 3)?ärd[)en, meifl bem Ü)funbe beä ^<olfeö abgetaufAt,

begann @id)cnborff bamalä anzulegen. ß'S fam i^m l^ierbei feine

iBcrtraut^eit mit ber polnifc^n Sprache trefflich ^u ftatten, bie

t>on einem großen ITeil ber bortigen 53eoi)lferung gerebet, i^m

auf biefe 2Bcife oon früljefter ^^inb^eit an gleic^fam eine jweitc

9)?utterfpract)e geworben Joar.

Sn gef)obcner Stimmung, Doli Su^'f^fit^t in bic Su^nft
blicfenb, fcl)rieb er bamal^ einem ber ^eibelberger i^reunbe:

„Über mid) übt bie Jpeimat unb bie fc^öne ßfi^ loieber i^re alte

3auberci. Ta§ ^er^ weit unb l)offnung5rci* , ba'3 ^uge frei

unb frij^lidh, ernfte Streue erfrifd)enb über mein ganje^ Sefen,

fo ifi mein Sein , id) mijd)te fafi fagen , ein SJerliebtfein in bie

unocrgänglid^e iungfräulid)e Schöne be§ reichen ?ebenö. SReine

einzige Seilte ^u ®otl ift: ^aß mic^ ba3 ganj fein, wae! id)

fein fann!"
SBä^renb biefer 3«t, im ^a^re 1809, war eS benn auc^,

baß (£id}cnborff feine nadjmalige ©attin, !i?uife2?ictDria Don
Vorif* fcnncn lernte. X'lltej^e Joditer be§ ©ut^befi^erä 3o=
^ann Don ?arifd) auf '^.^ogrjebin bei iRatibor, war fie im clteT=

lid)en §aufc in ber StiUc eineä einfadien ftrengc;eregelten ?anb=

IcbcnS crwad)fen unb \:jaUt ba§ er)lc jungfräulidie ^Iter erreicht,

als ©idienborff fie jum erftenmale fa^. S*ön, geiftreid>, lebhaft

unb frohgelaunt, babei t)äu§li* unb frcmmgcfinnt , war ba§

t^ätigc, in Jpau6 unb .§of raftlo§ bef^äftigte ÜJJäbd^en in ber

liiat eine ber liebli^ften @rfMeinungen. Ta§ erfte 3ufan'men=
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treffen ^otte tafd} einen iöefud^ auf bem nac^bartid^en ^13o9r5ebin

jjur i^olge, unb @i(^cnborffä teibenfdiaftlid^c Siebe ju bem rei*

jenben 9J?äbd)cn fanb fid) balb burd) bie ^erslidjfle (Gegenliebe

belohnt, ©eitbem fe^en von bcn jungen ^i(^tcT t)äufig bort

»erfe^ren, auf fc^neüem 9io^ bem ®i^e ber beliebten jueilenb.

(Sine 9?eii)e ber anmutigftcn ?iebeätieber üerbanft biefen frofien

Sagen i^re (Sntfie^ung, fie 5eid)nen fid) faft aöe burc^ if)ren rofdien

frif(^en Üon au§. aber aud) in bem aWäbd)en ^attc bie l^^iebe

mand) fd)tummernbe§ Üalent geioedt unb mie erfreut Joar ®id)en=

borff, aU baäfelbe i^n mit ^ebid)ten übcrrafd)te, bie fie felbjl

»erfaßt. Sßie fe^r (£id)enborff eine balbtge 55ermä^lung aud)

roünfd)te, fo f(f)ien bo* ba§ jugenblid)e ^Iter ber S3raut nod)

ein ^inbemiS ^u bieten, unb fpätcr traten bie 3cttüerl)ättniffe

jtijrenb bajn}ifd)en, fo bafj fic^ bie i'iebenben erfl nad) i^crtauf

t?on beinahe fünf ^la^ren am 3tel t^rer aBllnfd)c fa()en.

3ni ^erbft 1809 Ratten ftd) bie «rttbcr eicf)cnborff auf

bie ßinlabung i'öbenä nac^ iöerlin begeben, um bort mit biefem

fowie mit ?lrnim unb Sörcntano jufammenjutreffen , unb jaiav

erfolgte bie 9?eife feltfamer Sffieife größtenteils ju ©d)iffe auf

ber i^ber. Cbgleid) fie bie Ufer be§ ^cimatlid)en (Stromes, wie

fte getDÜnfd)t, auf biefem SiJege grtlnbtid) fennen lernten, fc

fc^^ten fte fid) bod) glttrflid), alö bie '^a^xt becnbct unb fie

Berlin erTeid)ten, in JDeld)eÖ fie jum erftcnmate einteerten. !Dic

fd)(Jnc, im ©ergleid) ju anbern y^cflbenjen aber bamalS nod)

lote $rad)t ber preugifd)en J^auplftabt mad)te auf fie einen nid)tS

weniger als Reitern Cinbrurf, ber nod) »erme^rt warb burd) bie

polittfd)c i?age uon ©tabt unb i?anb, lop nad) bem jUrnenben

fflorte eine« 3<t'9"ioffen bem fremben Übermut gegenüber baö

Vuge nid)tS fa^, aU bie 9{ui)e glU(f(id)er (Schatten. XaS Sieber^

frl^it ber greunbe mar ein f|er5lid)eS unb führte ju erneuelem

Tetd)en i0erfet|re. 9öben ^tie mit ben (£id)enborffS biefelbe

SDof^nung bej^ogen; ebenfo ^aufeten loie in :£)eibelberg aud)

Vmim unb Brentano roieber ;(ufammen, erflerer bie „(fi^räfln

Dobte«" oollettbenb, letzterer mit ber Did)tun9 bc« Womanjen»
c^flnl oom „^Nofeitfranje" befd)äftigl.

$^m ririnen 3lUbdKn in ber d/?auerftrofte, mitten im wun«
ttdxdifttn (ii^io« von ^nftrumenlen uiib VBüd)ern , empfing ba

fle(§to 2abaf rau(^ib Brentano bie ^reunbe, unb in fold)er

Umgebung, bolb Ubnfprubelnb oon UBiv, balb raunbetPoU flnflcnb
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ju einer allen ©uilatre, na* feiner Angabe ber olteficn in

SDeutfc^lanb verfertigten, a^ar er immer berfetbe untt>ibetfiel)Iid)<

Baubercr.

Ximi) t^n warb @td)enborff aud) mit bem bemeglic^

2lbam aJMUler jufammengefü^ri, ber, um mit ©i*enborff«

üßortcn ju reben, auf bem unenne^ic^en Gebiete göttlidjer Cffcn-

barunq eine eigcntümlid)« I;omäne, ein fpecieUe^ Üagetoerf ficb

abgrengt, c\Ieid)fam bie ?lna>enbung ber Stomantif auf bie gefeüigen

unb pDlttifct)en ^Ber^dltnijic be^ ?eben3. 2Benn au* oft nur

©opt^ift unb Sct)önrebner, fyit er bod) baä felbft t»pn (SJegnem

nid^t ücrfannle 35erbtcnft, ber tieffinnige Jbegrünber ber neuem
nattonalöfünomif^en I^eovien ju fein. (Sin Ärei^ bebeutenber

intercffantcr i3crfönlid)feiten oerfammelte fid) fafl aÜabenbUd) im

§aufc bcä gefeiligen liebenSicürbigen 3Ranne5, unb aud) Sid)en=

borff ir>ar bort ein t)äufigcr unb gern gefe^ener &aii. Ü)?it

ü)ZUllev^ Stcunbe, bem unglü(flid)cn ^einrieb »on Äleifl, ber

bamalS ebenfaüä in 33erlin fid^ auffielt, fdieint (Sidienborff

nic^t äufammengefommen ju fein. SBä^renb jener 3fii befugte

@idE)enborff mit bcfonberem ^intereffe bie SBorlefungen Sichte ä,

ioeld)e bicfer üor einem 5a^lreict)en 3u^örerfreife in bem "^^alai^

beS ''^^rinJen ^cinrid) ^ielt, unb nid)t minbere Änjie^ungäfraft

übte ba§ berliner ^^fationali^eatcr, n?o gerabe 3fflanb, 9)?attauf(^,

j^rau ^et^mann i^re Striump^c feierten.

%U am 23. 3)ejember 1809 ba^ üielgeprüfie Äcnigäpaar

feinen feftlid)en ®injug in bie langoerroaifie Slefibenj ^ielt, wohnte

©id^enborff biefer patriotifdjen §eier innig gerührt unb in tiefftci

(Srregung nod) bei. Sr glaubte in bem ^ubel be§ 55olfe§ me^r
ju erfennen, al^o ein blojje^g «Strohfeuer ber ^veube, ba^ o^nc

nad)^altige 3Birfung fd)ncll lieber üerlifd^t. „S^m :)iieberfnieen

iüar eä"
, fagt bog S^agcbud), „wie ber Jiijnig mitten im glän=

jcnbftcn i^upä feiner Umgebung in einfad^er 'ärmeeuniform unb

ju 'Jßferbc, ba eben ber 3^3 ctn.''a§ florfte, cor unfcrcn ^enftern

ftel^cn blieb unb mit ira^r^aft fijniglid)em änflanbe nad) aüen

Seiten ^in grüßte, irät^renb aüc ©locfen ber Stabt läuteten, bie

2;afd)entüd}er leerten unb ba^3 23olI brängenb unb iubelnb bie

^üte fd^ipenltc unb laut fd)rie. Xic tijnigin folgte in einem

ibr Ocn ber ©tabt gcfd)enftcn filberftro^cnben SBagen mit adjt

^enlid)en i^fcrben, ju beiben Seiten geleitet üon ber brillant

uniformierten ftäbtifd)en Sc^ü^engilbe. "

'
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(£irf)cnborff ^atte bie Wy^xäft, 33crlin balb banad» »iebev

ju öcrlaffen, bod) öcrfiet er in ein gcfä^Tli(f)e§ 'Dtcrüenficber,

ba§ \i)n 5U feinem grofeen i^crbruffe foQe brei Monate ^inbutd)

an 53ett unb Bimnicr feffelte. ©tft im üKärj 1810 fctjrten bie

33rüber in bie ^eimat jurücf.

jDen näc^ftfotgenben Sommer braute ©iei^enborft noc^ un»

aufgefegt in ßuboroi^ ju, aber feinem feurigen 3)range »oÜtc

ba§ tänbli(f)c Stiülcben nid)t länger genügen. üDer 2)ruct ber

3<it, bie potitifc^e ®cf)tt)üle ber (äegcnnjart laftete fd)mer auf

feiner Seele, er n''ünfd[)te bem geliebten S^aterlanbc unmittelbar

feine Äräfte unb IDienfte ju meinen, ©ein engereS S^aterlanb,

^rcu§en, fd)ien i^m augenblicflid) I)ierju noc^ ni(|t bie gcJDünfd^te

?[u§fi(^t 3U bieten, unb er befd()to6 ba^er, fid) nad) Öfieneid)

ju roenben, roo einflußreiche iJrcunbe unb SJermanbte i^m über«

bie§ in »ieler ©ejie^ung förberlid) fein fonnten. ^m Tftober 1810

ging er mit feinem trüber, ber biefelben ©efinnungen teilte,

mij Sien, um in bcn öfteneici)if*en StaatSbienfi ju treten.



(1811-1812.)

^n SBien eitangtcn bic ©rilber fogleid) bic 6rraubni^, ol^
üorgängicjcn Söejud) einet inlänbifdjen UniüeTfität bie eTforberlui^

®taat3prüfunc\en abjulegen, fie unter^pgen firf) biefer Aufgabe

loä^renb ber näc^fien ^e'ü mit folc^em ßifer unb ©rfolg, baß fie

fafl in jeber ber xa\ä) aufcinanber folgenben ad}t ^>Tüfungcn bie

„CTftc klaffe mit ?lu§5etd)nung'' erhielten. @in naä) aQen 3eiten

^in mannigfad) beipegtev^ Teicf)e'^ ?eben tiaxxie ber trüber aud)

^icr. (Sd)on bie äuj;;;ern i^eT^ältniffe geftaltelen fid) Don üorn:

herein aufjerorbeutlid) angenehm. @in ^rfunb ber Familie, ®raf
2B i t c 5 e f ,

^atte ben Sörübern ni^t nur in feinem eigenen ^ufc
in ber ^errcngaffe eine bequem eingcrid[)tete SBo^nung überladen,

fonbern na^m fi* berfelbcn au* im übrigen mit fo ciel Sjntereffc

unb Sc^liroden an, ba^ fie burd) i^n fid) balb in bie erfien

.vheifc SBien^S eingeführt fabcn. Säbrenb be§ mef)x al^ jroei=

jährigen Slufent^alteä in Üßicn fmb fie feiten^ ber trefflichen

SBilcjeffd^cn Familie fortbauernb bur^l ^ufmcrffamfeiten aöer

'2lrt erfreut morben, unb tjaben aud) auf bereu nal^belegenen

Sc^Iijffcrn ju ©ebarn unb l'eobenborf in Weiterer ©efeüfdiaft

mand)e frot^e 3eit ferlebt. i^on nod) größerer 2Bid)tigfcit aber

iMrb für fie ba5 gaftlid)e §au§ griebridi pon 2d)legelg,
ber feit 1808 im 3)icnfte ber ©taat'gfanjtei in "iBien weilte.

3^n, ben SBegvünber unb 5lltmeifier beutfdjcr jHomantif, üon bem
5ur UnteTfd)cibung gegen bie racbernflaffifd)e rbetDriid)e 9iid)tung

bic junge, in ber güüc ton Dtatur unb ®efd)id^te fid^ begcifiembe

rid)tfuuft 5uerfi ben 'Jcamen ber remantifd)en empfangen, ^attc

(Sidienberff bei feiner Slnfunft in ÜBicn fcglcic^ aufgefud)t. ^erjlic^

ö. 6i(^enborffä fömtl. aSerfe. 3. 3luft. IV. 30
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unb mit bei aufric^tigften üeilna^mc roax er empfangen roorben,

unb ber iugcnblic^c 'Üutor füllte fic^ in bcm gcmüttid^en gci|l=

reichen fjamilienfreifc |o ^eimifd}, baß er balb felf^fl lüic ein

2Witglieb be^jelben angefc^en locrben fonnte. «Schlegel war, ir>ic

6id)enborft fagt, ber fli^renbe S^araftcr ber 9tomantif. „2Bie

einfi ?effing, ftefltc er fid) fü^n auf jene §D^e ber mobernen

SSitbung, bic über 5Jcrgangene§ unb Su^^inftigeö freie Umjd)au

eröffnet, mit jlaunenäioerte rSJielfeitigfeit :)3^itofopt)ie unb "il>oefic,

®efd)i(f)te unb Äunfi, ba§ f(afl'ifd)e ^illtertum lüic baä ÜKittelalter

unb ben Orient bur(f)forf(^enb. %ü(ij barin ifl er ?effing ücr=

gleid)bar, baß er, wie jener bic ffepttfd)e 9lid}lung feiner ^dt, fo

ben gcifiigen "^Jro^efe ber Slomantif in ungef^llmer Äonfcquenj ju

bem 3i«^unfl« '"it fid) fottriß, wo bie Sad)c fprud)reif unb eine

önifc^eibung ununigängtid) roirb, unb jioar joieberum roie !i?effing

nicf)t aU litterarifd)eä Äunftftücf jur eigenen S3er^errlic^ung, fonbern

au5 tiefet ®e^nfud)t nac^ ber ^iJ^cren SBa^r^eit, b. i. nad^ 53cr=

fö^nung üon Glauben unb SBiffen in ber 9ie(igion, ober wie er

eS fclbft fcfjärfer faßt : nacf) ber (Sin^eit ber iü3iffenfd)aft unb ber

Siebe. (SS ift ba^er ebenfo ftiimpffuinig aU ungeTcd)t, i^n,

roie Don feineu Öiegnern nod) häufig gefc^ie^t, nad) ben cin^ctnen

momentanen fi)aUn feineö iöilbungögangeS ju beurteilen unb

gleidifam bic iölUte für bie trübe ^ülfe oerantworllid) mad)en 5U

looüen, bic fle boc^ felbfl burd)brod)cn unb »oeggeiüorfen. ©erabc

ber niännli({)c 5ottfd)ritt, ber burd) alle biefe i^erivanblungen

iiijtbax wirb unb jebe oft tiebeüoU fclbft erbaute Sdnaiifc, wenn

er fie aiS fotd)e erfannt, rÜcf|ld^töloö uon fld) wirft, ifl baö

Q^ro^rlige feiner (£rfd)ciuung. 3o ^atle 8d)legel fid^, man
ti^nnic fagen, burc^ bie 9(omantif ^inburd}gerämpft , unb aU er

bti i^tcn cfircfflcn itonfequenien angelangt, i^reS ungeheuren

C^niumd [xdf bcivugt tourbc, war er t9 au&i, ber nod) einmal

aUed C^Toge unb Saf|re in i^r flreng .vifamtncnfaffenb , fie gu

i^ton Urfptung — bct Religion jurürffüt)rte ; unb er ^atte

bic (l^tmail unb bad ^ifitdH ^a,)u, benn er ()alte fie innerlid) erlebt,

wie fein onbcrcr. "Die glü(flid)e ÜTtac^t ber Stlx&jt in allen

^iÜiffenfdraften unb VebendbcAte^ungen ;;u enthüllen unb )um '^c-

wuglfein einet nad) allen ^id)tungen ^in );erfaf)rencn Qth ;^u

bx'xn^en, wutbe oon jct^t ab bie Aufgabe feinet Vebend." ^n
bicfetn 2innc roitftc 3d|Ugel, als Sid)enborff feine perf()ntid)c

Scfanntfc^aft machte, bet gUid)e i^cbanfe lag aud) feinen bc*
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türmten ilJoitejungcn ju örunbe, bie er bamal^, 1811, »or etilem

Sa^lreicf)en uub glänjenben i3ublifum über alte unb neuere Vitleiatur

^ielt, buvci) [ie jugleid) für eine ävü^aitigcre ^luffaffung ber

l'itteraturcjefd)id)te eine neue "Axa be;^eicl)nenb. — 0" ffi»icr äußeren

©rfd^einung niact)tc Sd)Ie9cl ben (Sinbruc! eines iro^liccUenben

bet)a9Uct)cn ®elc^vten, ben äBienern gefiel bie 6infact)^eii unb

Sonijüinic jetneö SBefenä, unb er füllte fid) Qud) unler i^nen

loo^l. «Sein ^au§ bilbete bamaU 9leidl)fain ben Ü)iiUel|?unft tt4

geiftigcn l'ebenä in 'Min; bcrt uevfauunelte fid) aüc^i, »aö irgenb

einen ^2lnfprud) auf iöilbung unb 53ebeuiung timi, unb riclfeiiig

mußte Qud) bie ?l»»regung fein, bie Sid)enbürff auä fcld)em Um=
gange baüontrug. 3" ^ic geifireid) bewegte Unterhaltung ber um
i^n gefd)arten (^reunbe griff ©Alegel felbfl übrigen^ nur feile«

unmittelbar ein, in größerer (Sefeüfd)aft oer^ielt er fid) meift

fc^iüeigenb ; befto lebcnbiger loar feine ®atiin Xorot^ea, bie

i)od)begabtc 2;oci)tcv beö bc'fannten -^^bilofop^cn iDlo\e-^ -üfenbelefo^n.

aJiit CoÜenbetem Üaftc, ®eift unb l^rajie leitete fie aüejeit bie

^ontierfation unb loar bie eigentliche bclebenbe 3eele bcö ganjen

treifeä. ^Jiicl)tä weniger al^J fc^ön, üielme^r üon ftarf anä-

gefprod[)cnen, fafl männlid^en ®efid)t^jügen, gab bo4) ^^^ berebte

feelenüoüe ?luge i^rer (Srfcheinung , namentlid) im gcuev be^

©efprädi'J, eUva^i iiberaufg ?in5ie()enbe^3. Xabei war fie ein ÜKufiev

ed)ter ilöeiblid)fcit, freunblid) entgegenfommenb mit äiat unb 2;^ai,

befd)eibcn, eine fleißige ^au^ifrau, üon tieffier 9teligiofität unf

reid)em Siffen. (S^^ ift befannt, baß fie, eine gefchicfte ä)ialerin,

in bem üDrircfflid)cn, üon i^rem (Satten bcrau^gegebenen 9icmane

„iJloventin" aud) aU 3d)rift)lellerin aufgetreten, unb bei <2cfclegelc>

Sammlung ber romantifd)en Xid)tungen be^ Ü)iittelalterä fid: U-
teiligte. ^n fvdteren ^a't)xe:\ ^atte fie ber liiterarifc^en ü^ätigfeii

ganj entfagt, unb als> i^r, emfig ^cmben nä^cnb, einft be^baU'

ein S^orrourf gemad)t würbe, antwortete fie läd)elnb: „@5 giebt

fd)on ^ü fiele '^lid)er in ber Seit, aber id) t)abc nod) nid)t gehört,

bajj e'3 5u üielc §cmbeu gäbe." Sid)enborff Dcref^rte bie gcift^

reid)e j^rau auf bai? ^ev5lid)fie, unb fie war e^S benn aud), bev

äuerft er feinen JHoman „"^^nung unb Gegenwart" im 3)?anu'=

ffriptc torlegte. (Svjl al'3 er bey aufmunternben 23etfaQ§ iwn iljrer

unb Sd}legel'5 Seite gewiß war, entfd)lcB er fid) jur ^eröffcntlid)ung

feine^S größeren ©rfttingäwerfeä. 2^aö 3)?anuffript be3 9tomane^,

ton Xovct^ea'3 ^''•^n^ ^nit mannigfad)en Bemerkungen ferfe^eu,

30*
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bcWQ^Tte er lange al§ ein ?tnbenfen if)rer liebeöoQen 2;eilna^mc;

üon i^r rü{)rt aud) ber jegigc %üd be§ 9?onian§ ^cv.

S5iel ju ber Intimität, mit tt>eld)er (Sidjcnborff im <Sd^lcgel=

fcf)en ^au[e aufgenommen würbe, trug übrigen^ ba§ enge i^rennb=

fc^aft§bünbni§ bei , roelc^eä er mit (Sd)legel3 ©tieffo^n , bem

nadjmalö fo berühmt gcirorbenen ÜKalcr '|>^ilip^) S3eit, ge=

fc^lofien ^atte. Seit, mit einer Dietfeitigen geteerten 53ilbiing

üu^gerüfiet, geroanbt, f(f)on frllt) einer crnften rcligiö[en 9iid)tung

fid) juneigenb, begeifiert für feinen S3eruf, baneben au^ für bie

!l)itf)tfunft n\&it oi)\\e Zaltnt, wax eben erft auä 2)re§beu jurüdf^

0cfei|rt, alö (gid)enborff it)n fennen lernte. Söeibe junge ÜWänner,

im gleichen (Streben ficf) begegnenb, würben fortan bie unjertreim=

Iid)ften i^reunbe unb i)oben bi§ in ba'3 fpätefte 2l(ter treu baä

93ünbni§ i^rer 3"nenb bewahrt. Der 2>erfe^r mit iüeit gehörte

fiets JU ßid)enborffö licbften ©rinnerungen , unb bie SBcvfe besf

d)riftli(f)en 2)?atcr^ fc^mücften nod) baä ^IrbeitSjimnier beS greifen

Xi(t)terä. ?ll^ ©idienborff SBien »erliejj, lüibmefe er bem ^^reunbe

ba§ fd)öne ?lbfd)ieb§lieb, n?eld)e5 mit ben SBorten fcbliefjt:

„So ift unfcr 5«ft »ergangen,

Unb bie Infl'gen Serben löfdien au6,

Xod) bie S lerne braujjen prangen,

Unb bie fft^rcn mid) unb bid) nad) ^a\x8."

3m Sd)legetfd)en ^aufe traf (£id)cnborff öfter aud) mit

)&eintid) ton (Sott in, ber aber ba(b barauf, 1811, fd)on

ftarb, fowi« mit bem nod) fet)r |ugenblid)en Ü^eobor J^örner
}ufammen. (£in näherer ^nfd)(uf; an (e(}teren ^at iubeS nid)t

ftoifgcfunben , ftörner erfd)ien unferem Xid)ler nad) ben Än-

braiungen beO Xagebud)d nod) .yi juDenil unb biitti>ng<^tod. (Sine

an^ere bebeutenbe unb xugleid) originelle ^|5erfünlid)fcit, mit ioeld)er

tfid)enbarff rbenba in CerU^rung fam, wax Slemenfi ÜIKaria

{»off bau er, fpäter (Ükueraloirar ber ^NebemptoriHen ju ^ien.

(Sined armen dauern (So^n oufi ^J^^ä^ren, ^atte er in 'JJot unb

Wfl^fal (id) eine gebirgene glänjeube ^ilbung anc^eeiguet, unter

ben ^rieften Sierfolgun^en, benen nur feine (Energie unb )oaf)r()aft

dyriOIi4c Xrmut j|U lotberftef^en oermod)le, bie Jl'ongregatton bed

^. Vfp^l Viguori nad) ^eulfd)(anb vet^flanit unb bcmnäd)ft

in Sirn eine bnr einflu^etd^flm ®lcOungen erioorben. Seine
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merfroürblgen "^rebiijten waren bic befud^tcflcn be5 bomallgen

JiBicnö unb \)ahei\ uncnblic^ ütel (äute^ bewirft. @r ^at, wie

fein neueflcr ^iograp^i Sebaftian ^runner bemerft, feine Söerfe

üuf ']>a\>\ex, aber burc^ aßort unb I^ai in JD^nfcben^ersen ^intet»

laffen.

®cit bem 5vUt?ia^r 1811 befanb fid) aud) Äbam 50? ü Her
wiebcr in ilßien, im ^aufe bcä Srj^rjog^ ü)?aiiinilian von 6fte

WD^nenb unb bafelbft Jöorträge über ©taais^wirtftftajt ^lienb.

'X)ic bereite in Sevlin 5wi[d)cn i^m unb (SiAenborff angefnüpfic

SBcrbiubung warb ^ier eine \o jreunbfd)aftUd)e , bajj bie Örüber

wä^renb ber legten Ü)?onate i^resS SBiener ^ufeni^lteä mit

lUiUfler baä gräflid) &aroli;ij(l)e ®arienpalaii5 gemeinf*afilic!}

belogen unb beffen faft täglidje lifcbgencffen waren. SRütler

bejd)äf(igte ficf) bamalä üiel mit bem auc^ an bi?d)fter SteQe fe^r

begünftigten -)>lane, in 2ßien eine nad) norbteutjcbcm ü)tufter ein-

gerid)teteUnioerfitätäubegrünben. (Sicbenborff warb beiberfelben ein

\'et)ramt 5ugebac!)t, unb e§ fc^ien bieg feinen lUcigungen au* nic^t

entgegen ; bie ^^luSfü^rung be^S für Cfterreid) fo wichtigen "JJroiefie^

fd[}eitertc inbe§ groj^enieil^ an 3)?üüer felbft, bem e^ tro^ feiner

viclfeitigcn Begabung an bem praftifd^en ©efc^icfe gebrad), ein

fold^eS Unternehmen inS Seben ju rufen. 2)urd) l^cüüer lernte

(Sid}enborff ben talentiicöen "i) i l a t , Stebacieur beä „bftcrreic^ifc^en

5öepbad)terg", fowie ben genialen l^ublijiften gtiebrid) üon
(^en^ fennen, beffen eitle i^erfönlidifeit \t)m aber burd)au§ miß-

fiel. 3>i« C^aufc beö geiftreid)en unb feinen Denfer^ 2ß i l ^ e l ra

üon §umbolbt war (Sic^enborff ju jener 3"t wobl ebenfalls

ein öfterer ®aft, bod) ^aben fid} hieran feine nähern Söejie^ungcn

gefnüpft. (£in trüber ^öbtn^i war fürsli* ?tbiutant beä (£rj=

^crjog^j £arl geworben, ©idienborff fa^ i^n fiel unb in feinem

^aufc aud^ ijfter ben ^oc^gebilbeten genialen ©rj^erjog fetbfl, ben

gefeierten gelben oon 2lfpern unb ©ßlingen, auf weld)em 2)eutf*=

lanbä Ictjte i^offnungen bamalä rubten. ©infacft unb ungcswungeu
5Dg ber lebhafte X^x'xw'q einen jeben ber '^nwefenben gern in ben

i^reiS feiner joinalen Unterhaltung.

3)Jit bem Xiijtex ^öbm ftanb ©id)enbDrff nodb immer in

brieftidiem ^erfe^r, bie frühere 23erbinbung begann fid) aber

fd}on je^t aümä^^lid) 5U li?fcn. ?ijben ^atte feine neuerfd)ienenen

2)id}tungen „;g»efpcrug" unb „2lrfabien" bem e^reunbe 5war fo-

gleid^ mitgeteilt, aber gcrabe fie mußten niAt wenig baju bei=
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iragen, bie Äluft aufjubccfeii, rotliit jtDi|d)en ben {^reunbcn eiijcnt=

li(fc t>on je^cT bcftanben iinb nur burd) ba§ )?evfDnlid)e 2ßol)IirDnen

jciüreilig überbrücft »ctben voax. @in ®ebid^t au§ bcm (Sd)äfer=

rotnan Slrfobten, baö mit ben unglUcfltdien iffiortcn anhebt: „D
SWinn', o ÜWai, o ÜWinncmai", »rar in SBien fprid^mörtlid} ge»

worbcn. 2Uö 6ic^enborff§ 9?DmQn „?lt)nung unb ©egcnirart*

etfdiicncn, glaubte ?öben fid) unb einen feiner näd^ften ?^reunbe,

Unteren fogar mit 3iennung be§ 9Jamen§, barin perfiflirt ju

fe^en, unb 30g fich »erlebt fcitbem immer me'^r jurücf. 311'3

SKenfc^ l)at ßidienborff i{)n ftetä fel)r I)cd^gefd)ä^t. ?i3ben ift

befanntlid) fd)on 1825 üerftorben, nad)bcm aud) er an ben 23e=

frciung^friegen nod) rü^mlid)en Anteil genommen.

Xnxdj foI(^e 5Bejiet)ungen ivarb ber ^lufeni^alt in Söien für

ben jungen 2)id)ler begreiflid)ern}eije ein aufeerorbentlid) glUrfIid)cr,

et^ö^t rcurbe bie glürflid)c (Stimmung ncdi burd) ben reid)en

©eifd^mucf bcö äußern l'eben§, ben bie gefeOige |)auptftabt in

güOe i^m barbot. Xa§ lagebud) berid}tet faft auf jebcr (Seite

on bem gaftlid)en S3erfe^r in ben ^ßd)ften Streifen bcr ^efcHfd^aft,

öon Olagbpflttifen, ®efud)en in ber 9Jad)barfd}aft unb bei ber

©cin.'anbtcn gräflich ^aTbeggfd)en (Familie ouf ®ruSbad) in "iDJä^ren

(„Sd)Io6 unb ©arten faft fo rci*, rut)ig unb bef^aglid) loie ?u=

bon?iö") unb üon bem fleif;igen !J;^ealerbefud)e. Ta§ Äafperte«

t^eoter, weld)«ä bamalö nod) ben alten unüerfälfditcn iffiicner

jyoUdtvpuS repräfentierte, unb wo .'pafen^iit, (Sdmftcr unb (Sar=

tüiic witftcn, liebte ttid)enborff üorjug<J»ueife ; fein freier %benb

Dcrging o^ne ben ©enug biefcr in i^rer %rt mirllid) naffifd)cn

C^ufpiele.

3o ^atte bie O^egenwart glänjenb unb reid) toie ein ©arten

üoU btü^nber i'ufl fId) unferm j)idiler erfd)toffen, jugenblid) frifd)

^tle er fid) if|r Ijinciegeben, aber fle fanb il)n aud) rllftig, crnft

unb befonnen. Unbeirrt burd) ben ilüed)fel t)eilerer 3<'^n^c"W"fl

fef^n mir i^n neben ben t^orbereitungen jum (Siaatdbienft eifrig

bie 3d)ä^ ber alleren beuifd)en Villeratur flubiercn unb emfig

felber bi(^ten, gteid)toie in Cvibelberg bie friU^en ^Jü/orgenftunben

bO)tt Oertvenbenb. X'it )(u4arbeilung feincfl iNoman{$ „?[t)nung

unb 4)«gento<irl" befd)äftigte i^n oorjugöiveife ; bereite am 8d)luffr

M '^aifxU 1811 wax betfelbe oodenbei, menngleid) feine il^er«

i>ffent(id)ung erft üier 3of|re fpäler erfolgte. Vtandje ber barin

t^OTfcinmenben Webenperfonen , wie Wofo, 9?omona, ber "^Jrinj,
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finb untctfennbar pociij* 9cjcitf)iieic 'i^orträtä auS htx Sicner

IJetiobe. ^Daneben eniftonb eine ^Injat)! neuer limfAa 9x»

jeugniffe, üon benen einzelne glfid) bamalö in 3lufti"u^ ÄnmcrS

„3)euttd)eY Xidiieriralb" eTJchicnen fmb. Die le^tere hxaiftc

namentlid) im 3ül)re 1812 ^um crftenmal buä jum ^ollölieb

geirorbene ®cbid)t „3n einem füllen ©runbc", übet beffen (£m:

tritt in bie SBelt ferner im ^ai)xc 1857 nad) bem jobe be«

X)td)terö folgenben (Sd)erj mitteilte: „©»S war im ^Q^re 1812,

wo id) üon meinen i^reunben ©eiiiäge ju bem „Xeutf*en Ticbta»

iralb" einfammelte, befjen 2:eilne^mer aud) U^lanb, 3diwab,

£. 'iD?ai)er, e^onquö, il^arn^agen, Ü^orbecf u. a. njoren, Xa
^anbtc mir Sid)enborff burc^ unjcm gemeinfc^oftlidien ^teunb

:i?öben jeneä iilieb fon ftd) otS ©eitrag für unfere Sammlung
mit ber Unter fd)ritt „^^lorenä" ju. ü)^ein ^c^nort rcar bamal^

ein freigelegcneS ^au§ in bem n?ürtiembergij*en Ä'albort äßelj«

^eim. ?llö id) nad) Sm^fong beö ibriefe»3 tcn Vi?ben iene-3 f*öne

i^ieb mit il^ergnügen gelefen blatte, legte id) e^ auf meinen 3d)reib=

tifd) na^e an ein offenfie^enbev^ i^enfter, aber plö^lic^ n?e^t e^

ein tiorüberfa^renber ÄMnbftefe tcm Üifd) burcbS genfler ffod)

in bie S^uft über Käufer unb 53äumc ba^in. 3d) bemühte mid)

nun,, biefe'3 n?a^rbaft jum fliegenben 58latt gen?crbene l*ieb Diele

©tunben lang, felbft in 53egleitung eine§ fd)arfje^enben ^äg^tsi,

eines e^reunbeiS fon mir, in Sa3äl^ern unb gelbern aufjufud)en,

aber üergebenS. !Der ^^erluft bcefelben war mir um \o cm=

pfinbli*er, al§ ba§ ÜWanuffript ber (Sammlung fd^on tängfi jum
3)ru(f abgegangen unb, foQte biefer Beitrag nod) aufgenommen
werben, eine fcbneOe 'J?ad)fenbung nijtig war. iöJaS war nun
t^a^ fernere 8d)icfial beS ©ebidite^? ^m anbern 2^age fam ein

mit Ü)?aultrcmmeln , ?[rmbänbern unb ^Fingerringen l;anbelnber

!Iiroler ju mir, unb fie^e ba, id) erblicftc ba§ 8latt um eine

biefer Meinen Söaaren gcwidelt. Sd^netl frug id> i^n : wo fanbeft

bu benn biefei^ "ii'apier? worauf er mir erjä^lte, baß er eS bei

J^aijcrSbad), eine Stun^e ocn tfficlj^eim, auf einem btü^enben

§ladb§felbe gcfunbcn unb biefen ^Fingerring barin gewicfelt ^abe.

1)aB id) i^m, fe^r oevgnilgt ba>3 '].Mpier be^altenb, ein 'S^u^nb

feiner 3}iaultrcmnietn , meiner ^iebling^inftrumcnte , entnommen,
ij^ begreiflid)."

§ u ii u 6 , wcld)er unfern 3)i(^ter 5war perfönfitl^ nod^ ntd)t

fannte, ben feine lieber aber tief ergriffen Ratten, überfenbcie
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i^m bamalä burc^ 2öbtn feine eigenen neueften ^ocfiecn, inbem er

i^nen folgenbe Söegleituerfc beifügte:

t^torcnä, blütcnlragenb 9iei§,

Quellen bir entgegenfpringen

Sott mein l'icb, jum @ru§ bir fingen,

SBaä ic^ fc^öneä, liebeS loeifj.

Sangefi ja bei 9)Zorgcujd)einen

3u ben jDid)tern inniglid);

„Xid)ter, b:c e§ e^rlic^ meinen/'

©rüßtefi bu im Sicboereinen,

Unb, gottlob, bein ©ruß traf mid)I

greunbcö^anb, nein, Söruber^aub

2Barb 3Jermittler jüngfl unä beiben,

Unb bein i'ieben unb bein l'eiben

©0 in Siebern mir befannt.

©üße 2:(|ränen finb gefloffen

aJiir Dom 'flug' bei beinern Älang,

Oubelnb na^' id) bem CJ^enoffcn,

i^eu' beS Äranjeö mid), cntfproffen

Xtniem Wtnn': unb 9(itterfang.

^tötend, 3U bir fd)affl bied $tatt,

SBer in fet'ger jreuben af)nung,

©üf} burd)ftri)mt uon crnfter 3i/a^nung,

(^[orend bid) g(^eif;cn ^al.

Unb loeit mein crioad}le($ i'icben

"•Hidjt \idi brängt auf bied 'l^apier,

Vie^, ma9 id) and Vid)t getrieben,

Xcnf: an Floren d fei gefd)rieb(n

trüber, unb fo eign' eö bir!

Su^enbotff beanlioorieie ben ^er,^tid)en ^emUtooQen (fi)ru§

mit rtni^en Soneiien, bie )um 7eil aud) in bte fpätere (^ttiijU

fotnmtung aufgenommen tootbcn finb.

^n ber .^eimat ift ^id)cnborff loä^renb feined SDiener

ÜüUnitfalM nur feilen unb immer nur auf furj^e Qt\l gewefen, er

^iie ba^ au(^ bic IBraui nur loenig gefc^en. Xeflo reid)er
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unb inniger war fcer briefliche S^erfe^r mit i^r; fein gangcS

ÜBefen f;)rid)t fid) in biefcn Jöriefen ir»a^r unb ^errlid) aud, unb

aucf) ber ®elieblen %tift tritt bar in immer reifer ju läge. Ijn

einem berfelben ^attc er ber beliebten baS an fte gerictjtete ^-
bic^t „üEaä (^lüc^clroß" mitgeteilt, irorin er fie einlabet, fid) ju

i^m auf baS iHoß ju fdiioingen, um, gelernt an i^n, bie ^äume
JU burd)fegeln, lüo^in ber Srbe Vuft unb 2d)majen nur ncc^

aU füßc IDielobieen bringen. Xa^i geifheid>e iUiäbc^en befann ficb

nid)t lange unb fpenbete aU Antwort barauf bie folgenbrn an-

mutigen ^crfe, wcld)e @id)enborff mit begreiflic^r ^reube feinen

öcfannten wie^, unb bie man oieCieic^t ni*t o^ne 3nt«ff[« ^^tx

Icfen wirb:

äßo^I wirb eS oft fo iJbe

Slm ^albe wie im ^auä,

2)od) bin id) noc^ ju blöbe,

^d) fann nid)t mit ^inauö.

Dan! fllr be§ Si^e^ teilen

Huf buntbefd)winqtem 9tcp!

"äd), id) muß ^ier nod^ weilen

3m Sefler unb im 3d)lo^!

!^enn, will id^ Don ben Stufen

3)?id) fdiwingen auf bein ':|>ferb,

3)a treibt ber ü)?utter 9iufen

'tDiii) ma^nenb an ben ^erb.

9iafd) muß id) ha erbeben, —
2)cin iRcß bei biefem Jon
Unb all ta^ fü^e ?cbcn

i^lie'^t f(^lid)tern mir baoon.

2o muß id) bcnn nod) jagen,

3)od) bin id) bir ocreint,

3)a mag ba§ Siojj mid) tragen,

i£oweit ber ^immcl fd)eint!

T'ie fjamilic bewahrt nodi ein SilbniS be^g Did)terä au5

jener 3cit. Seine äußere ßrfc^einung war wirilid) oon über=
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vafd^enber <Bä)vn^e\t. Sluf bem fd)lanfen, fröftig gebauten Körper

Don cbelfiet Haltung rut)t ba§ 5UücTfid)tIic!)c , faft !ecfc ^aupt,

nad) bomaliger ©ittc t»on teid)£n glänscnbbtaunen i^odfcn utnicaüt;

avi§ ben belebten Sügcn fpTid)t 53egeifterung, .^raft unb niännlicf)e

(5ntfd)to|"ien^eit , ou§ bem tiefblauen feurigen ?luge jugleid) ein

^eT5litbe§ iffio^Irooücn.

(Siner eigentümlichen ©ento^nljeit im ?eben beö jungen

Xi(^teT§ möge \^itx nod) gebad)t fein ; fie beftanb batin, ftrf) fott-

wä^rcnb mit aüerlei @efd)öpfen au§ bet Slictirelt ju umgeben.

Jrcunbc erjä^Ien , wie namentlicb in SDien njinjige 3aunfönigc

unb eine fleine giftlofc (2c!)lange feine beftänbigen, frei um^cr=

laufenben Stubenfametaben n^aren; leitete pflegte er fogar bei

Ausgängen in ber 58rufttafcbe mit fid) ju füt)ren, ir>a§ oft ju

ben ergögtic^ftcn Überrafd)ungen Slntafe gab.

Sud) ber 2Biener Aufenthalt (Sidienborffä fiel nodi in eine

potitifd) bange unb trübe 3cit, üon beten ^iot unb Xrud fid)

fpätcre glürflidiere ®efd)led)tcr faum me^r eine i^orfteUung mad)en

mögen. ?lflc ©effern empfanben angfttoQ „jene crfdivecfcnbe

a^?cnfd)enlecrc ber geftaltenrcid)en Qe'ü", wo Don feiner Seite ber

Wetter unb bie retlenbe Ü^at crfd}einen irotlte, nadibeni aud)

iTfterreidiÖ ßrtjebung fo refultatloci verlaufen. G<^ irav eine

unaträglid)c (2d)irüle über alle .feerjen gelagert, bie einen ber

öbelften, ben unglürflid)en ^ ». ftleift, fogar jum terjweifelten

ßelbfimotb getrieben, unb in ber fclbfl ber eloftifd}e gricbrid)

ron (^enö in bie glü^enben Sorte aufibrod): „Turd)au8 Per^^

^twifetn ift unerlaubt, unnaiürlid), unmöglid). (£8 wäre gegen alle

Öirunbgefetje ber 'iDloxal, baf; eine grüf?e alte ai<elt fo oor unfern

«ugen'unlergeben follte. ^df glaube, eö giebt nod) 9)fittel, aber

fle flnö ton einer gan;^ neuen, bicljer faum geahnten ^rt. '^[\x

btefe bunfte 3ufunf"l, blofe mit CS^efU^l, iSHailben unb Icbenbiger

i^offnitng bcrObre id) fi<» Wgt nunmehr mein .^erj, ba au8

bm oor^onbenen *j)/olttialien irgenb eine reltenbe ülombino-

tion ju |(l)offen, unmöglid) ifl. ^d) leibe fo, baf? id) ju einer

anOKii €^prad)e greifen möd)te, um mid) üerftiinblid) j^u

u" Cdbft ^Jü/dnner, auf ntl&it ba« ©aterlanb mit <2tol,\

flcbllrft, ^llen (Id) fned)iifd) beni Xefpoten ocrfauft- ein ^o^anneö

Pon SROÜtT ^ifli jene fTied)enbe Vobrebe auf bte napoleonifd)c

SBirtfcbaft, bei bercn »unbe -Vrofefior *JÜ/anfo bo« cbenfo wi^jigc

aU beigenbe Sotifpicl gebroud)«: Si UcuIhkch, Tocitun tnansisses!
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(iid)cnborff beiüegtc bic SAmad) ber Qnt auf baS fdimcrjUdiflr,

aber treu unb feurig ba§ SBaterlanb im O^jcn tragenb, roax t^

xi^m unmöglid^, nid)t ju hoffen, bü^ bie Siunbcn ber 'Oict unb

Ä'ned)t[d)aft bereits gejault feien. 3)iit <2d)anbe, ©ram unb

(5d)redfen war ja bie ©egenroatt bis jum Übermaß gefättigt ; oüe

[ittlici)en (Srunblagen im (StaatS= unb ^^clfevleben mit ?Hlfe<n

getreten unt bis jur i^ro^e terjerrt, eS mufeie enblicb bie ^ife»

erfe^nte Umfet)r unb ©rlöfung na^en. ÄuS biefem männlidjen

5^crtrauen, ba§ i^n nie »erliefe, fo fe^r ber (Jiang ber ©reigniffe

aud) bagegcn ju fpred)en fd)ien, Jvar jene ^ei^e patriotifd)<r i'teber

entftanben, beren Jrir bereits oben gebadbt, anbere a^nlidbe folgten

je^t. Unb in bem gleidien Sinne l^atte er fcbon 1811 feinen

9ioman, ber, ivie er felbft an ^ouqu^ !*tieb, ein Xenfinal jener

männlid)en !Xrauer unb ein ®ilb jener gea>tlteTfd)irülen 3"t ber

(Srwartung, Sel)nfud)t unb (S(l}meTjen fein foOte, mit ben pro«

pt)etifd)en äBorten gefdblcffen: „2)?ir fcbeint unfere 3"I biefer

weiten ungeiriffen ^Dämmerung 5U gleidben. $*id)t unb <Bä)attm

ringen nod) ungefd}ieben in wunberboren ÜWoffen gewaltig mit=

cinanbcr, bunfle Sßolten jie^cn üer^ängniSfdbwer bajwifcben, un»

gewifj, ob fic Zvt ober (2egen führen, bie '^^elt liegt unten

in weiter bum^fftiUer (Erwartung. Kometen unb wmiberbarc

$immelSjeid)en geigen fid) wieber, ©efpenfter wanbeln wieber

burd) unfere 9?äd)te, fabell)ofte (Sirenen taud)en wie t>or na^n
©cwittcrn ton neuem über ben 2)?eere§fpiegel unb fmgen, afleS

weift wie mit blutigen i^ingern warnenb auf ein grofeeS un=

v>ermciblid)e'o Unglüd ^in. Unfre ^ugfnb erfreut fein forgloS

lcid)te'3 Spiet, feine frö^lid)e 9?u^c wie unfere Später, unS ^t
frül)c ber ©rnft beS ^^ebenS gefaßt, ^m Kampfe fmb wir ge=

boten unb im Kampfe werben wir überwunben ober triump^irenb

untergeben. iiDenn auS bem 3'Jubenaud) unferer 5?ilbung wirb

fid) ein ^riegSgefpenft geftallen, gebarnifdit, mit bleidiem 2:cten=

gefid)t unb blutigen ^^aaren ; wefjen ?luge in ber ©infamfeit geübt,

bet fielet fd}on jc^t in ben wunbcrbaren i^erfdilingungen beS

3)ampfe§ bie Sineamente baju aufringen unb fid> leife formieren,

^l^erloren ift, wen bie 3cit unOorbereitet unb unbewaffnet trifft,

unb wie mand)er, ber weid) uiib aufgelegt ju ?ufl unb fTi?l)li(^em

'^i*ten fid^ fo gern mit ber 2Bett tertrüge, wirb wie 'X>rin5

.'»^amlet ju fi* fetber fagen : 2Be^ , bat; id) ^ur 2ßelt, fie ein=

juric^ten, fam! 3)enn au^ ibren gugen wirb fic nod) einmal
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fommen, ein unerhörter ^ompf 3n)ijd)en Altern unb 9Jcuem 6e=

ginnen, Die ?eibenfd)aflen, bie jc^t Dcrfappt fd)leid)cn, werben bie

l'artien wegwerfen, unb flanimenber 2Bat)nfinn fid) mit 58ranb=

farfeln in bie Verwirrung ftllr^en, aU wäre bie §öfle Io§geIa[fen,

9ied)t unb Unrecht, beibe "jjarteien in btinber 2But einanber ücr»

wed^feln. — SBunbcr werben juletjt gejd)et)en um ber ©ered^ten

Witten, bis enblid) bie neue unb bo^ ewig alte Sonne burd^ bie

©reucl bricht, bie Xonner rotten nur nod) fernab an ben Sergen,

bie weiße Üaube fommt burc^ bie blaue ?uft geflogen, unb bie

6rbe ^ebt fic^ oerweint wie eine befreite (Sci)öne in neuer ®lorie

empor. D, — wer üon un§ wirb ba5 erleben!"

3)?it gefpanntefier Erwartung, bie ftd) im (Fortgang ber

3eit immer me^r fieigerte, war 6id)cnborff ber (Sntwicfelung be'5

großen weltgefd|id)tli(t)en !Dramaä in 9?ufelanb gefolgt ; ungebulbig

^rrte er beä ?tugenblicfä , wo jDeutfd)tanb unb fein engereö

SJatcrtanb 'Preußen ben Äampf um feine Sjiflen^ üon neuem

aufnehmen würbe. 35er iöranb öon ajJoSfau, ber furd[)tbarc

Untergang cincä ber größten ^eerc, weld)e \t bie Seit gefe^cn,

bie fc^mä^lidje ^iud}t beö unerfälllid)en itriegäwllrgerS, *fd)ienen

eine bringenbc iü?a^nung ju fein; wibcr afleS .^offen unb (Sr=

warten zögerte aud) 'Preußen noc^, auf welches ganj jDeutfd)lanb

in jener ©tunbe ber (Jntfc^eibung mit faft fieber(}after Ungebulb

blicfte.

Uli cnbtid) unterm 3. B^ebruar 1818 von Breslau ouS

US Stbnia9 (hiebrid) SBil^elmS III. Aufruf an bie freiwittigen

3ä{)eT erfolgte, befann fid) aud) (£id)enborff feineu ^iii^enbiicf,

fofort bem [)eißeifet)nten iRufe Solge )u leiften. (£ine reidte be^

lH>fllt^ l'ebenoftettun^ , bie na^e "iHudfid)! auf eine bauernbe '^e^

f(^ftt0ung im öf)erreid)ifd)en ®laat\$bienft, bie eben bamald erfolgen

foJDlte, brr bringenbe 9Bunfd) einer balbigen VeTnu1t)lung mit bem
9Räb(^t feiner Waiji, nid)td fonnle feinen (£ntf(^luß wanfenb

madien, er woUle fein, tvaH er fang, eingebcnf ber eigenen 'iUortc

:

„SBer in ber 'J^ot nid)l<( mag, ald Sauten rU^ren, beS i^anb

bnetttfi wäd)fi mabnenb au0 brni Q^xabt" , unb „anberd fein unb

finden, ba« ift ein bummeo 3piel." 8o nabm er benn felbft

Ihteg^bienfie. Xie Trennung oom trüber, mit bem er im engften

^j\etidbttnDni4 eine fo glttcflic^e l^ugenb verlebt, unb ber am
Kampfe nid)t teilnahm , fiel if^m außerorbrntlid) ^ari ; in bem
(»trn&jt: Vn meinen ^Oruber, 1813, ^al er biefem (i^efU^l be«
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®(f)mctjcS bcn ebetflen ?luSbru(f gegeben. 3)ie ©ruber, in ganj

üerjd^iebene I0eben§ba{|nen feilbem geriffen, ^ben fid) nur noc^

feiten wiebcrgefe^en. 3n bem oügemeinen ©nt^ufioSmuS ber

3eit war audb bie ©eliebte, fo f*n?er ber l^ntfdiluß fie traf,

bodh patriotifcf) genug geblieben, ber ^uöfü^rung nid)t ju »iber*

ftreben, unb gefaxt, n?enngleid) tief beiregt, lie§ fie ben ©eliebien

sielten. ?lber in ber Ängfl i^rcS ^erjenS fcbritb fie bamalS bie

iffiortc nieber:

'Ol'iöit urafonft fdilugft bu, o ^erj,

Unfern roar ber bittre <Sd)mer5,

i^ort mit feinem leßlen ©lief

2öar mein ganjeö irbifd) @lü(f!

^ieg! fo fdiadt'S Don meitem ^er

SDurd) baä i?anb unb überä Ü)?eer,

Unb fürä i^aterlanb jum Streit

(Sitt mein l^icbfler fd)on bereit.

©Ott ber Siebe, ber miij fc^uf,

§öre einer Firmen 9tuf,

Die im ^ifeeflen (^cbct

Auf JU bir um 9iettung flc^t!



4.

Der firicg. Breslau.

(181S—1820.)

@d)on im iJebtuor 1813 ffatU ©id^enborff baS geliebte

iEBien üertofien unb war mit feinem 5«unbc i^^ilipp Jöcit, bev

ftd) i^m in ber c)Ieid)en %b\iö:it angefdiloften, naä) Breslau geeilt.

Breslau, bad ^erj !£)eutfd)taiibs bamalä genannt, wax bev

2Wittelpunft ber ^)reufii|(f)en Äriegörllftungen, ^ier bcfanb fid) bev

Äönig mit feinen ü)^iniftevn unb (äencvälen, afle bebeutenberen

tJü^vet ber t?aierlänbifd)en (£v^cbung luaren bort üerfammelt.

3m Waft^of „jum golbenen ©cepicr" , wo unter anberen ber

V^inifter o. «Stein loo^nte unb ^JD^ajor D. i'U|}on} fein '^erbe*

bureau aufgefd)(aDen ^atte, ^errfcf)te Don frU^ biä fpät ba^

buntefte 8olbalen(eben. über bie Sa^I ber '^Waffengattungen

anfangt nod) unentfct}ieben , faxten (Sicbenborff unb ü^eit in

Sreölau ben (£ntf(t)(uB, in baä von @d)illä l^cfä^rten, beut

riitetlicben 'Jü^ajor v. VUt^otu, neugebilbete ^reicorpä ein;;utrelen.

^Jla&j einem furzen ^ufcnibaU in ber ^einiat (angicn bie (^leunbe

om 29. %pri( 1818 in (i^rimma bei ber (^retfd)ar an unb

toiiTben fofoTl bn 5. dompa^nie bej :r iüataidonti Uberiuiefen,

votUtiti unter t^iiebrid) i'ubwig Mn<i ifommanbo ^ant-j feit-

bm finb bie glreunbe t>'\9 i^um '^affenftiQflanb uon "i^oifdjiDit}

Otmt 1813), wo beibe j,n anberen Iruppenteiten übertraten,

unj^erirennlidK G^efä^rten geblieben.

(i^rog loaren bie (frivariungen geivefen, bie man l^on ber

Mdi '\f)X€x ItUibung fogenannlen fd^ioar^en @(bar — 3(f|ar ber
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9?act)C — gehegt, üon allen Seiten maren i^t gcrabe bic gcbits

betfteu 3Jlänner unb :3üngti"ge jugefttömt, — Xt^eobor fiörnei,

iJouquö, SJarn^ageii üon ßnfe, Staatsrat ^xai Xc^na, Sviebrid)

görftcr, griejen, Üitii, (Sifelen, ber nachmalige 5taat3minifter

ü. iJiüftij u. a. gehörten i^r an; burd) Siiebel unb linnemofer,

^ofcT'i (SJenoflen, wax i^r eine Änja^l auSgejeidjneter tiroler

<Srf)arffcf)ü^en jugejü^rt roorben, aud) Spanier in nara^fter

3o^l fotoie ein fleineä S?ofafenbetad)ement nxiren i^r beigetreten,

unb felbft i^vauen befaubcn fid) in it;ren ^ei^en, wie jene füljue

(Stconove i^ro^aöfa , beren ®efd)le*t erft befannt roaib , aU fie

mutig fäuipfenb auf bem Sd)la*ifelb i^ren Üob gefuuben ^aite.

3ur Qe\t feiner grijfeten Slarfe, im 'Äuguft 1813, umfaßte baä

©orpö an gufeooif unb jReiterei 3280 SWann nebfl einer Artillerie

bon 9 ®cfd)ü^en. Seiner 53eftimmung gemäß foUte eä in rafi=

lüfer !I^ätigfeit bem Jpeere üoran ben §einb überall auffucfeen,

il)n umfct)iüärmcnb im diUcfen unb auf ben e^lügeln angreifen

unb fo in beftänbigcr Unruhe unb 'ilrbeit erhalten. Xiefen

3>Decf ^at ba^ Gotpä inbe^ nur fe^r unooUfommen erfüllt.

W.i §ecr ju flein, al^ i5rcifcl)ar ju groß unb fdjroerfällig,

immer mit 9tUftungen unb li^orbereitungcn bcfd)dftigt, überbieä

unter einem i^i^^ter, ber jroar con größter perfönliAer lapfers

feit, bem aber ba^S ®enie eiiic^ i^arteigänger^ burchauä fehlte,

fa^ fid) bic intelligente mutige Schar luä^renb be5 ganjen Selb:

juge^ nur auf eine ^öd)fi untergcorbnetc SIbätigfeit bcfdiränft,

unb „^U\50iü^5 löilbe berivcgcnc 3agb" ift mcljr burd) ben Snt^u-

fiaSmuiS jener Jage, al^ burd) glänjenbc Saffent^aten unfierbli*

geworben.

:)iad)bem bic Sd)ar @nbe ü)?ärä oon Sdilefien nad^ Sad^fen

aufgcbvod)en unb (id) bort nod) cv^ebli* Dcrftdrft ^atte, foÜte fie

iiad) ber fom ©cneral Sd)avnt)ovft erteilten Änroeifung, um ben

fricgerifd^en ßifcr aud) im übrigen 5)eutid)lanb ju entflammen

unb loeileve ^^räfte anäU5ief)en, oorerft in ba^J ^ijnigreic^ SBeft«

falen einbringen unb ben ^arj, ben SöÜing, ben Sd)ioalen=

berger unb !L'ippefd)en iSJalb bcfe^en. ^ber ey fam nic^t ju

©taube. 3Bä^renb ein Heiner Xeil bc§ ßorp5 in ^eipjig jurürf:

blieb, oon ba nad) ber iHi^ener Sdiladit gegen 2)ieißen unb

weiter bi§ Sd)ioeibnig 50g, loanbte fidi ber Jpauptteil, bei weld)em

fid) aud) bo^i ^a^nf^c 53ataillon befanb, nad) ber untern ^aoel

unb Stbc unb folgte bort ber Sinlabnng be§ ©encvalä ©rafen
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35?Qliiicbcn, buTd^ ^ngtiffc im 9Jü(fen bc§ gcinbcä ba§ »on

U'afpuf! unb S3anbaninic t^att bcbrängte Hamburg entjc^en ^u

I>elfcn. S3ei Xcmi^ überfcfritt baö 6orp§ btc (Slbc, üereinigte

fid) mit ben flicgenben jiruppcn ton ÜDörnberg, fDd)t am 12. SD^ai

rü^mlid) in bem Xreffen an bet ©örbc, wo c§ jucrft in§ ?5cucr

fom, mu^fe aber balb bev ÜbeTmad)t be§ j^einbeö n)cid)enb fid)

in bic ^riegni^ jUTÜcfsieljcn. ^ier njutbe ba§ f^u^üolf unter

bem SBefe^l beö ÜWajorä ü. "^eterSborf burd) ben ruffifrfien

General SBoronjoff für eine Unterne^nmng auf ^eipjig genjonnen

;

ber abgefd)toffenc SÜBaffenftiUftanb liejj leitete roicbcrum nid)t jur

?luöftif)rung gelangen. So öetlor fid) bie 5reif(^ar in ben

großen ©reigniffen be§ la^t^ immer me^r. ÜDic furd)tbarc

'Jiieberlage, welAe ifjre JHeiterci unter J^U^owö vctfönlid^er i5ul)rung

rcä^renb beS SBaffenftiQflanbeS erlitt, unb ipe^e biefer in faft

unglaublicher SBerblcnbung großenteils felbft Derfd)ulbet batte,

wanbte bem (Sorpö jwar nod) einmal bic aügcmcinftc Üeilna^me

ju unb brad)te i^m, roie Tid)tig bemcrft loorben, in ber öffent-

lichen 3Keinung beinah fotoiel ein, aU ber glänjenbflc Sieg, aber

bie eh'ubigfeit unb fiolje ßu^ftfidjt, mit ber bie <£d)ar ben

ftampfpla(j betreten, woQte nidit wieberfc^ren. <Sd)lie6lid) bem

2iBolmoben|d)en CSorpS on ber y^icberclbe befinitiü übcrunefen,

fanb bie Iruppe aud) in ber iJolgc feine (iielegen^cit mef)r, fid)

irgenbrcie ^ertorjut^un
,

,\umal iene<J CSorpS, fern com ^aupt«

fampf, ganj unter bem lä^menbcn (Sinfluf? JbernabottcS , beS

bamaligen j^ronprin^en Don 8d)tveben, ftanb unb nur beobad)tenb

unb terteibigenb operieren burfte. 3^t unerwartetes Ü)(i6gefd)icf

root ben 9Uyoroern um fo empfinblid)er, olfl gerabe bie fattifan-

fämpfe eine fo gfän^enbe 9ioQe in bem t^ei^eitsrrie({c gefpielt

fiobtn: mix ttinnern nur an ben fecfeti Überfall ft'affelö burd)

2fd)ernilfd)ef, ber bie Vuflöfung beS RiWügreici)« 'ü^efifalen jur

9o(ge f)alle, unb bie nid)t minber berüt)mte (£rftllrmun(] ^•üremcnS

burch ieltenborn, ipo eine überlegene fran,\i^flfd)e 5t^efa(jung ben

enlfdiloffenen SÜJibcrflanb leifiele.
' Wit bem ü^eginn be« gelb»

lü^tü oon 1815 oerft^wanb bie tVreifd)ar befanntlid) aud) bem

'Jlamen nadt, inbem aui intern ($uf;ooir ba0 25. Oüifaxtcrie-

regitnent, aud idrrr Writrrei bagegen bad 6. Ulanenregiment

oebitbct würbe. IBei Gtiflung betf eifernen J^rrii/^eS mar bas

ttoTVtf burd) St<er(ei||ung oon 120 eifernen j^reu,^en auSgejeidmet

woxotn. ^J^opcleon ^ite von aQen feinblid)en !Xruppen bie
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i'ü^joiüer, bic brigands noirs, tric ft fie nannlc, am metflen

ge^afet, »oeil er [ie für ein 'i^robuft beS ^ugenboereinS l^ic't;

im üJ^Diiitcur ^atte er fogleicb gegen bic ^erpcnagenberen '^üt)xex

bcr grcifc^ar bie l;eftigftc '?ldht3erflärung etlaffen.

SJoü Hampfluft unb glänjenber ^cfjnungen fyiUt f«^ öid)en=

borff bcr Vü^owjchen Sc^ar angef(t)lo)len, bem gemeinfamen Ü)^^^

gcfct)icf bcrfelbcn fonnte natürlich) aud) er nicht entgc^n. Äud)

ba§ 3a^njd)e üÖQtailTion, \p<H nganifierl, t^erlcr bie fofibarfte

3eit in nie enbenben 3urüftungen, ^in- unb ^ennärjc^n, eroigen

SJorbcreitungen jum >tampf, o^ne bap eä jum ^erj^ften Äara^fe

felbft tarn. ))l\d}i roenig trug ^ier^u bie i^erfijnli^feit ttä j^ü^rerc>

bei. Der ^lurnuater ^riebrid) Vubroig ^a^n, geiDÖ^ü^

„bcr 3la^n" genannt, mit feinem halbfertigen, berocglit^n, querf*

fUbcrncn Üßcfen, 5U aielc^em feine äußere ©tfdjeinung — ber

lange e^nüUrbigc Söart unb bie riefige ©eftalt — ben feltfamften

5?ontraft bilbete, befaß ^roar ganj bie Anlage jum fioljen

^errifd)en ß^araftcr, fie ipar i^m aber aümä^li* jur ßitelfeii

i>erliunmcrt. ^luf bie bamaligc 3iugfnb übte er einen geroaliigen

(Sinfluij, nid)t foroo^l burd) baö roa§ er leifiete, aU oielme^r

burd^ ben ßrnft feine« 9Biüen^3, bie 6ntfd)ieben^eit, ja ©infcitig-

feit, mit ber er fein ganjeö ?ebcn an bie eine große ?lufgabe

gefegt, ben ^ampf für ireutfd)Ianb§ l^bvc unb gtei^eit. 8eiiic

nid)t 5U unterfd}ä^^cnbc iÖebcutung beftanb rcrjugäroeife in ber

'2lnregung: unermüblid) unb fc^neü in -^rojeften, aber nur lang:

fam unb uncntfd)lc>ffen in ber ?lugfü^rung, roar er gum folbatifd|cn

gü^rer roenig geeignet. )Jad)beni ©idienborff in ®rimma bei

3!at)n§ ©ataiUon angelangt unb mit bemfelben nac^ ^atclberg

unb "^.^crleberg niarfdiiert irar, ertjielt ba5 ^Bataillon in ben

erficn Jagen be§ Ü)?ai 1813 l?om ©eneral ®d)aml)orft ben

53efet)t, fid) in ben ©prceipalb ju jrerfen unb bort jur !Iäufd)un3

bc§ ^einbeS ben Särm einer großen ^eere^maffe ju verbreiten;

ein Stbjutant 28Iüd)er:g, o. §üfer, roar bem 3"^« beigegeben.

Diefer "^Inftrag, njocfer au^^gcfü^rt, na^m me^re SBoc^cn in ?[n=

f^?ruc^, unb loenn er audi im ganjen unblutig ablief, fo ^atte

er bod^ JU mand)cm fecfen Slbenteuer ©elcgcnl^eit gegeben unb

ben fDtbatifd)en ©eift irad) erhalten. ©d)on ber '^ufenlbalt ou

\\6) loax l)öd)ft eigentümlid}. ßin Urroalb im eigentlid^en 8inne

bcä SßortS, üppig (Stamm an Stamm gereift, erfirecft fid) ber

mächtige ©precroalb ficben ÜWeilen in bic ?ängc unb ^roei in bie

ö. eidSenborp fämtl. ^ixU. 3. 9lufl. IV. 31
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Söreite, üon me^r aU brei^unbcrt Firmen bcr ©prcc bur^ftrömt,

bie i^n oft gang unter SBaficv fe^cn, fo baß man nur auf ÄäJ|ncn

barin fortfommcn fann. Seine 33en)ot)ner, in fieben ?^i|(^cr=

börfcr »erteilt, bie untereinanber ein tänblid)eä 33cnebig bilben,

fahren auf Ää^nen jur 2lrbeit unb jur Äird)c, auf £ä§neu

»erben bie (ämten heimgebracht, bie Joten jur (Srbe beftattet.

9iad)fommen jener alten "ÖJenbcn, bie Dor bcm (2d)roerte ber

jDeutfc^en ^ler eine leßte 3uflud)t gcfunbcn, ^aben bie (Sprcc=

rcalbberoo^ner , burc^ bie Unjugänglidjfcil il|reä 2lufcnt^alte^ be=

glinftigt, fic^ Sitte, ÜraAt unb ®prad)c i^rcr Später big auf

ben l|eutigen Sag beiüal|rt, unb man glaubt beim ©intritt in

biefe frembartige Seit fid) loie burd) 3a"berfd)lag plöfelicf) in

fernftc Sa^t^unberte jurücfDerfeöt. Die Slniuefen^eit ber ^U^oioer

t)atte in bie lautlofe (Stiüc, bie l)ier geiüö^nlid) l)errfd)t, ba'3

regfte t'eben gebrad)t; ®cfang, 2öafjengcräu jd) , Trommel» unb

öörnerftang erfüllte ben ganjen 2öalb, überall lcud)lctcn ^öioouaf*

teuer, unb bie öeiDot)ner mußten fic^ anfänglid) in ba§ geräuf^=

ootte SBefen i^rer rounbcrlid)en (^äfle gar nid)t jured)t^ufinben,

geroannen fie aber balb fo lieb, baß fie biefelben fpäter nur

ungern roieber fd)eibcn fa^en. (£id)enborff i:n herein mit feinen

nätjeren i^eunben 45eit, S3iefler (beni fat^olifd) geiüorbenen

So^ne beö befannten litterarifd)en ®enoffen üon ^tiebrid) 'Jiicolai),

Äerfting, Ström, »oar überall mit rechter Vuft ,v«gegen, unb ^at

audj in ber (^olge imtner ntit Vergnügen gerabe biefer (^pifobe

feiner (iiegerifd)en $?aufba^n gebad)t.

^J^ac^bem bad Bataillon au 3 feinem Qerfiecf ifcxani nod)

me^re atlarmierenbe StreifjUge nac^ iUlbben, Lübbenau unb an^

beren na^eUgenen Orten unteinommen, (c^rte tS (£nbe ^i)^ai

loieber nad} i^aoclberg i^um i'ixoü be<J (£orpiS j^urücf unb beteiligte

fid) fortan an ben toeiteren ^eivegungen beSfelben. Slrcif^üge

an bet üibt unb Saale, ^Degna(}ute feinbtid)er j^rieg<$fa)fen unb

U^tunitionen , bie Vuff)<bung feinblid)er dSouriere mit "Depefdien,

barunier ein !6erid)l ^rgenleaud an 'J^apoteon, ermUbenbe ^ufd):

wa(^en unb t){ad)ilagerungcn an ber (&lbe, loaren bie (^rgebniffe

ber näd)f)en Qixi, bid ber UüaffenfiiUftanD a\i6) biefem tteinen

Ihriegc ein ooitänfigcd (Snbe ma&i\t. Unbcfriebigt oon ben feit«

feigen (Erfolgen ber (^reifd)ar, tuctd)e burd) bie invoifd)en

getroffenen XiopoMlionen i^re urfprUiig(id)e Selbftänbigfeit Über>

t\H \ifon bamaU gan) eingebüßt, ^ile ^id)enborff noct) ivä^renb
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bc'3 2ßaffenftitlftanbe§, im 3luU 1813, in Öicmeinfd>a|i um i>cit

feine ©nttaffung genommen, um für bie i^otlfe^un^ be^ j^ampfcö

bei einer anbcrn S^ruppenijatlung einjutvcten.

Über 'iöerlin beciaben ft* bie beiben greunbe naij 2d)Ufira,

wo (£id)cnborff auf furje S^h feine ^raut unb dltern bcfud)tc,

i^on ba nad) 3)re§ben unb ^ö^men ju bcr ^uptarmec unter

<Sd)iüarjenberg. I)a eid)enborff inbcffcn bort nicht fogleic^ bie

geJi>Unfd)te ii^eriüenbung erhielt, fe^rte er nacb ber Schlacbt bei

Sutm, üon il^cit fid) trennenb, »uieber in bie ^eimat jurürf unb

lüarb auf feinen "ilntrafl nunmehr aU Cffijier einem fdilefifdien

9^imente jugeteilt. ß'i war bieä baS 17., na*mal« 2. fdjlefifAe

itanbnje^rregiment , iceldieS, ffäter aU bie übrigen fonnietl, ju

jener 3eit bie geftung &la\} befe^t ^iett. a)?ittc Cftcbcr 1813

trat @id)enborff feine neue iöeftimmung an ; baö brittc ibataiüon,

bem er übcririefen irorben, mußte sunäd)ft erft ooQjäbüg gemad)t

unb eineierciert loerben. ^JJadibem bie^ cneid)! unb ba^S Siegiment

cnblid^ furj öor SBei^nac^ten mit aüem ^iegsbcbarf au»gerüf|[et

luorben, erhielt e§ s^ar Ü)^arfc^orbre , aber jum großen ?eib=

liefen ber Cfti^iere n?ieberum mit ber ^tuSfidit auf langbauernben

5eftung§bienft : e§ foflte bie 53efaöung t>on Sorgau bilben. 3"
bcn crften S^agen beö Januar 1814 traf e^ nac^ einem befcbroer=

Iid)en 2)?avfd)e, irobei bie IDhnnfdjaft oft bi§ an bie Srufl im

SBaffer ge^cn mu^te, bafelbft ein.

Xorgau ^attc furj üor(;er fapitulicrt, bie fransc'fifc^e 53e=

faßung, 5000 3)?ann mit 342 Dffijieren unb 5 ©eneralen, bar=

unter bcr (S^ouüerneuT ®raf ÜDutaiQiS, irurbe friegggefangen

mit aflcn fovgcfunbenen ßffeften bem 9?egiment übergeben, unb

burd) ein ^ommanbo beSfelben nad) Sdilefien abgeführt, i^eftung

unb (Stabt beten bei ber Übema^mc ba^ fläglid)ftc ^ilb bcr

3crjlti3rung unb menfd)lid)en 6(cnb^. ^m 33crtauf ber Belagerung,

bie unter tS^cncral ®raf Saucn^ten unb bcn ©eneratcn f. 2öobcfcr

unb ©raf *^inbenau gegen ^ittc 5)?ot?cmbcr 1813 energifc^

begonnen ^alte, iraren burd) bie (Sewalt ber ©efc^ügc fafl alle

Käufer ber (Stabt bemcliert, bie meiften fianben üerijbet unb

jcvtrümmert ba, bie idiönften lagen in «Sdiutt unb ?lfdie; bie

ftienge Sinfdiließung l^attc ben cmpfinbticbficn ü)?angel aller

Lebensmittel tjerbeigefü^rt
, fo ba^ bie änneren ^crco^ncr, ton

junger getrieben, oft 5u ben iribcrlidiftcn "3ca^rung^mitteln

greifen wußten. 3« biefen 2)rangfalen gefeilte fid) aber nod)

31*
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tinc onberc wa^rl^ft entfe^li(ftc ©cifcl, eine anftecfenbc ©eud^c,

bie »on ber feinblid)cn ©efa^ung ausgegangen irütenb um fic^

griff unb ber ungtücflic^cn , unerhört ^cimgefu^ten ©labt bic

aflgcmeinftc Jeilna^me juicanbte. „9?irgenb5," fagt ein Seriell

au§ jener Qeit, „jeigte fid) bie franjßrif(i)e Sa3arcltfeud)e in einer

fd)eu^li(^eTen ©eftalt, nirgenbS roirfte fic grimmiger unb Der»

^cerenber, aU in Üorgau. Sd)on gegen Snbc September jä^tte

man in ben Sranfen^äufern täglid) 80—90 Slote. (S§ fehlte

anfangt nid)t an 9taum, bie ßranfen unterjubringen, benn man
^tte ©ebäube genug für fte in S3ef^lag genommen, allein ba§

Icetc Cbbad) roax auij beinaf) aüeö, xoa§ man i^nen geirä^rte,

fein rcinlid)e§ ?ager, feine »ärmenbe 1)e(fe. ^Turd) bie <äeraiffen=

tofigfeit ber ^orfteI)er unb SBärter irurben it)nen felbft bie

'9faf)rungä= unb Heilmittel Derfürst. ©te erhielten fo f(i)led)te

unb fpärlid)e Soft, aU ^ätte mau fie nur burd) junger unb

Xurft ju Reiten beabfid)tigt. 3lber unmöglid) fonnte ber Sdjmu^,
in bera man bie Unglücflid)en lief?, ben nämlid)en Qwei ^aben.

ffiie in SJie^ftäQen lagen fie in ben leeren Zimmern auf bürftiger,

feiten ober nie geroec^felter unb barum oft üerfaulter, bem 3Jlift

ö^nlic^er Streu fo bid)t nebeneinanber gefd)id)tet, bafj fic fid)

fafl berüf^rten. !l)ie ©terbenben, anftatt Don i^ren ilBärtern

getröftet i^u werben, würben gewiJ^nlid) üon benfelben beraubt,

unb bie ioten blieben oft meiere 3;age lang unter unb neben

ben ?ebcnbigen liegen. !J5aju ^errfd)tc in biefen 3ammcrl}ül)lcn

eine ftältt wie auf offener ©traf^e, fo bafj ben (Slenben auf i^ren

SRöTterbünfen J&änbe unb ^i\^t erfroren, unb bie ^Irjncien unb

dktx&nU neben i^nen fl<^ •" ^'* üerwanbcllen. iln warme
€ipeifen war gar nid)t j^u benfen unb felbft bie Suppen erl}ielten

fie fletö ganji folt. 3" Anfällen uon iü3al)iifinn üerlicfKU bie

Itranfen i^uweilen in iD^en^e Vager unb ^^immer, unb uerbreiteten,

inbem fte Strogen unb %^{&tit burd)irrlen, in ber ganzen Stabt

ben "^eifi^ud) unb aQ({enieine(f Sd)re(fen. 3J{and)e ft^itben unter

freiem ^immel, anbere nextxodjtn ^d) in i^üfe, Ställe unb

StM)en unb oetfd)mad)lelen ^iet unbemerft unb o^ne .^ilfe, ober

fie würben aufgefunben unb in bie UJ/artetferfer jurllrfgebradif,

benen fic tben enlfloi^ woren. ^ar t9 wo^l ein 'JBunber, baf)

bei foU^ (SKreuei, vor weld)em bafi menf(^ti(^e ®efU^t jurU(f>

bebt, )u ben ftranfen fid) fein Vry mei)r finben wollte. X^ie

9m\iä^ 9efttd|e würben wenigftenfi immer fettener, wad fonnten
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am ßnbc aud) bic SJetorbnungen Reifen, roenn eä an btn Wiiieln

unb an bem üüMüen fehlte, fic in Slu^fü^rung ju bringen. 8«r-

gebcnä bot bcr bamalige (^outjerneur üiraf t)?arbonne fdbfl aüH
auf, ben 3ufta"b ber Äranfen ju ocrbcffern; er brang bomit

nic^t burd). Scibft ein loiebeT^olte^ ;}etfönlic^e5 föefucbfn biefer

ipäujcr, baä i^m enblid) ben Job brad^te, frud^lele nid)!, ©egen

"Anfang ^JioDember, aU bie 3^^t ber Sierbenben im rutdjfdiniii

jebcn 2:ag fd)on auf 250 ftieg, Derfud)lf mau noc^ einmal, ber

(Seucf)e auö allen Si'räflen enigegenjuarbeilen , aber man über=

jeugte fid) nur, baj^ biefer geinb unüberwinbUc^ fei. Xtn (Sin^

roo^nern roarb anbefohlen, allen Unral auä ben Rufern unb

oon ben Straften immer fdjncU ioegjufd)affen , um fo i^re^teilä

3iir Gr^allung einer gcfunben ßuft beijutragen. ÄUein ein

fold)cr ^Bcfcl)! loar leid)ter gegeben alä auögefü^rt, inbera fid) in

ben Äranfcntjäufern ju oiel ^d;mu^j aufgebauft ^tte, unb eine

»eitere ^uSfu^r bamalä ganj unmijglid^ Joar. ©3 blieb bem=

mä) aÜc§ loie juoor. 2)ie Sterbefällc mehrten fi* oon läge

JU Sage. Ü)?an ivußte nid)t metjr, roo^in man bie l^eicben alle

beerbigen foütc, unb fo fam man fogar barauf, biefelben in bie

@lbe JU werfen. 3)iefe 59egräbnii?art ^alte inbeffen ju Diel

@mvi)renbe^, beibehalten ju werben; e^ warb am redeten ßlbs

ufer ein flat} ermittelt, mo bie ?cid)en ^aufenweife i}erfd)arrt

würben." Xk 3a^l berer, wcldje feit ^a^reäfrifl in llorgau

if)ren JXob gefunben, betrug weit über 20000; im ?lugenblicf

ber Übergabe an bie prcut;ifd)en Üru^j^n befanben fi^ nod)

gegen 360 erfranfte franjöfifdie Solbaten unb Dffijiere in ber

8tabt, bie unter vieupifd}er f]\e^c natürlid) bort jurücfbleiben

mußten.

X\c§ war ber ^uf^anb JorgauS, aU am 10. Januar 1814
nad^ bem 2tuämarfd) ber granjofen bie preufeifd)en ^efa$ungä=
tru^pcn unter ^nfü^vung beä ©eneraflicutenant^ 0. 3Bobefer mit

Ilingenbem Spiel i^ren ©injug in bic Stabt hielten, oon ben

geängftigten Söcwo^ncrn in boppeltcr Söe^ie^ung al'3 i^re Scfreier

begrüßt. !iric S^ruppcn felbfl, oon benen auf bem (Sd)lad)tfetbe

fd)on mand)c bem Jobc unoerjagt inä ^uge geblirft, wagten au»

i^urd^t oor bem unfic^tbaren ^einbe ber ^nfterfung in ben er|len

2^agen faum in ber «Stabt ju bleiben; wo e§ bcnnoc^ ni?tig,

würbe mcift unter freiem ^immel fampiert. Ül^an begnügte fi*

einftweiten, bie ^lußenwerfc ju befegen, unb wanbte alle^ an.
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»orerft |>äufcr unb Straßen ^u reinigen, um baburd^ ben

©efunb^eitSjuftanb ju befiern. Üro^bem blieb aud) bic neue

SSefatjung Don ber Seudic ntd^t t»er|d}ont, ba§ 9tcgimcnt erlitt

burd^ ben Job nod) bebcutenbe 5^crlufte unb erft nad) fed^§

2Bod)en raftlofefter 3lrbeit unb Slnflrengung fonnte bie ©pibemic

al§ DöÜig bcfeiti^t angefe^en roerbcn. Xn 3)ienfi bejtanb

»äfirenb biefer Qeit fafi nur in einer ununtcrbrod^eneu SRei^e

üon Seerbigungen unb gefa^röoflen S^ieinigungäoerfudicn , »Dobei

(Sic^enborff mit ben übrigen Offizieren, beren mand)e nod^ aI8

Opfer fielen , überall mit bem 33eifptel grijfeter Unerfd)rDcfenl)cit

»oranjuge^en fud)te. Xaju war aud) ber iDJangcl in bcr (^eftung

nod) fo gro§, baß bie 2)?annfd}aften il)ren J^unger lebiglid) mit

fclbftgefangenen gifd)en ftiüen mußten, big cä enblid) gelang,

eine geregelte 3ufu^t ton l'ebenämitteln ^erjufieÜen.

'Jiad)C'em baS Siegiment in biefer Seife feine erfte (£d)ulc

burdjgemac^t, oerftrid) bemfelben bie übrige ^tit beö ?lufent^alteS

in lorgau o^ne er^eblid)e 3n)ifd)enfäC(e in ber geiDÖ^nlid)en Sin=

förmigfeit einc5 Keinen ^arnifontcbcnä. Dem OffijiercorpS unb

einem großen !teil ber 9Waunfd)aft rourbe eS aber nad)gerabe

immer brUcfenber, gefa^rloä unb unt^iitig ba jurüdblcibcu ju

foflen, wo feine Äomeraben auf 8en £d)lad)tfelbern fid) Lorbeeren

ctroarben unb im fiegreidjen 3ufle bis ^ariö oorbrangen. (S3

würbe ba^er fd)on im 3Wärj 1814 eine 5öittfd)rift an ben Äönig

aufgefegt, baS iHegiment abjulöfen unb ju ber ?lrmee inS ijelb

ju berufen. Sie warb oon Gid)enbovff oerfafst, oon fämllid)en

Offtjieren beS 9Iegimen(S unterjeid)nct unb bem fommanbiercnben

C^nal ttü Ärmeecorpö, (General ü. Üauen^jien, jur ^bfenbung

an ben ftönig überreid)t. Ob fie wirflid) in bie .*^änbe bed

ftihtig«) gelangt, war bem iHe^iment fd)on bamald jweifclf|afr,

wm'i0(n9 erfolgte fein 8efd)eib unb baS {Regiment blieb no(^

Hl ;^uin Cpätfommer 1814 in lorgau. C^rf) wä^renb bei

^elb^ugel oon 18i:) fanb ed enblid) (S^clegen^eit , unmittelbar

am fiampfe teilzunehmen unb fod)t namenllid) mit %ud,^cid)nung

in ber 3d)(ad)i bei iBcQe<Vaiance , wo tS ben äuf^erften linfen

9(0gcl b<0 ealorofd^n (£orpl bitbele.

^er i^aienlofe ^eftung{(bienfl in Xorgau ueibrof; C£id)en*

botff tiHdjUÄift, gob i^m aber bie bamal« freilid) nur unwiQ»

fornmene SRugr, fidf wicbrr eltoal mit poetifd)en Vlrbeiten )U

^«fdHifiigrn. Xie in jener Qt\t entftanbenen (i^ebid)te bejie^en
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fid) inbeS mrift nur auf (Stimmungen unb Sreigniffe bef Xogd,
mit baä Solbatcnlifb „2ßa§ sietjt ba für fdircrfUd)«« ©aufm",
— „?ln einem Cffijiere, ber aU Bräutigam itaxb", — „'Auf»

brud)", — „Silbern' ©trijme jietjn herunter" u. a. „Xie ernft=

^aftc gaftna^t" galt ber ©rftürmung 2Biltenberg8, totliitS nod)

längerer 33elagerung in ber 5flftnad)t 1814, wenige Jage nad)

ber Übergabe Jorgauö in bie ^nbe ber "i^reuf^en fiel, unb

lüobei fid) inöbcfonbere ba§ 11. fd)lefifd)e Vanbire^rregimeni

burd) ungeftümcn ü)?ut ^erüorgetban ^tte.

3fn jene 3eit fäüt aud) ein ^TueU jwifdjen ©id)enborff unb

einem anbern Cffijier feineä 9?egiment8, n?eld)eä burdj eine jirar

»einige aber braftifd)e S3emerfung ©idienborffiJ über bas 'öeiragen

icne§ licni 9ieginient fe^r ungern gefe^enen Cffisierä üeranlapt

ioorben war; glürflidierii'eifc l^Mt e§ feine nadiieiligen {5clgen.

3lm übrigen ftanb ©idienborff mit ben £ffijieren beö iRegimeniä

im ^eiterften gefeÜigen $l>erfel;r; unter feinen nähren i^eunben

ift tnäbcfonbcrc ber bamalige ^tegiment^abjutant ^arlSdiaeffer
ju nennen, ein talenttoHer junger "ÜJ^ann, fv\iter ü^e^er am
®i)mnafiinii ju 9iatibor; berfelbe, weld)em bie %bf*teb§üerfe

„3n t>cTt)äiigni§f*n?cren Stunben Streitenb für baä ikiterlanb"

gewibmet finb. (Sid)enborff ift i^m aud) in fpäteren ^ren
treu befreunbet geblieben.

(äleid) nad) ?lbfd)lufj be§ erfien ^]>arifer i^rieben^, aU ber

3tt»ecf beS 5lriegeä eneid)t fd)ien, fam ©idjenborff um feine

©ntlaffung ein, unb begab fid) im ^iuni 1814 Don S^orgau un-

mittelbar nad) ii^ubeiin^, wo er faft o^ne Unterbred)ung bi§ jum
Sd^lujj be§ 3a^re§ verweilte.

iffiä^renb bicfe'3 Aufenthaltes in ber ^eimat fanb enblid)

bie fo langerfebnte t^ermä^lung mit ?uife üon ?arif(^ ftatl.

53alb barauf begaben fid) bie iVeuüennä^tten nad) iöerlin, wo
(Sid)enborff 5unäd)ft bie weitere ©ntwicfelung ber politifd)en S3er=

t)ältniffc feinet S3atcYlanbe§ abwarten woüte. '^m ^aufc t>e^

berühmten 9te*t5le^rcrS, beS treffli*en ©afignt), beffen gein=

foüe (Gattin eine (£*wcftcr 33rentanD§, t>erfef)rte er fd)on bamalS

fiel; cbcnfo war er burd) i^^ilipp i^eit in bem gaftlidien ^eife
be§ ^anfier'3 ^ofepl^ ÜJfcnbelgfo^n befreunbet geworben,

wel*er ein So^n beö 'X^tjüpfop^en Ü)iofe§ 9)?enbel§fof)n unb ein

trüber ^Tcrct^eaS t>. 2d)legel war.

!:)iadi ber 9iücffe^r t»cm (jelbjugc gefd)a^en bie erften em)i=
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ticken (Schritte jut 53cröffcntlic^un3 öon „3l§nung unb ®egcn=

wart" . jDer 3)td)ter itiünfd^te bcn 9?oman unter bcr %ibc eine^

9?omcn§ einjufü^ren, welcher bemfelbcn üoti üorn^crein bic ^uf=

merffamfcit bet i*e[cwelt fid^erte, unb feine 2Baf)l fiel auf gouqu(^.

tJriebrtc^ SSaron be la SWotte Sou«.lu6, ÜJJaJDr unb

9litter, — wie er fic^ felbfi gern unterfd)rieb, — ber jDid^lev

be§ Sigurb, beä Sauberiingeä unb ber Unb ine, tt?ar bamalä

unb lange 3cit ^inburd) ber enlfc^iebene, mit ®nt^ufia§mu3 auf=

genommene Üiebling beä ^])ublifum3. iffienn er aud) burd^ ®igen=

fc^ften, bie Don feinem innerften SBefen untrennbar waren, au^i

bem ritterlicf)en '^3artifan aümätilid) ber üDon Cutjote ber Siomantif

geworben unb am meiflen jur fpäteren ÜÄifeaditung berfelbcn

beigetragen l)at, fo loar boc^ bie Söegcifterung, welche il)m in ber

iDiorgen^ö^e feineS bid)terif(i^en (3d)affen8 allgemein entgegenfam,

eine ebenfo begreiflid)e als gerechtfertigte. 2Bar er eä boc^ ge»

wefen, ber in feinem üon ^ian "^Jaul unb ben ©d^legelS fo

freubig begrüßten „©igurb" unb in anberen 2öerfcn juerft wieber

bem beutfcf)en 5Jolfe feine langüergeffenen ©tammfagen jum
Sewußtiein gebracht, wo i'id) aüe ®e^nfud)t, ®d)inerj unb 4)^ut

einer gebunbenen tieferregten ^tit in üRiefenbilbcrn austräumen

mod)ten; bie beffere 3u'unft, für bie er flcfäinpft, jä^ll i^n ^u

i^ren ü/^itbegrUnbern. (Sic^enborff ^atte ^Oi)u^d perfönlid)e $e=

fanntfc^ft im ^erbft 1813 wä^renb beS ^i;^arf(f)eS in !6ö^men

^tmadjl unb ben watfern, finblid) offenen D^ann ungemein lieb*

getoonnen. An i^n wcnbete et fi^ nunmehr. Der betreffenbe

^riefwec^fel finbet ftcf) in Brouqui'iS ^iograp^ie abgebrucft, wir

laffen i^n f|ier umfome^r folgen, ald er j^ugleid) bie ein.vge

Vudna^ime bilbei, wo (fic^enborff felbfi fid^ über eine feiner

tDu^unaeti äußert.

„vi ift irauno," fagt bet Dichtet in einem ^tiefe an

^otuiuö Dom 1. Cflobet 1814, „fUt [iö) aQeiu )u f(t)teiben,

wenn man eö libetbaupl mit bem l'eben etnftt^aft unb reb(id)

meint. 3(f| mbd)le am liebften mein ganj;eS (Rinnen, Xrnci}ten

unb Veben mit allen feinen '^eflrebungen, .^Öffnungen, 9){ängeln

unb OtrtUmetn nteiner v'^alion, ber «i geweift ift, j^ur fircngen

iZUQtbigung unb iöetatung batlegen, unb fomme babci natUtlid)

auf bie wenigen wUtbigen Meptdfenlanten unb J^etn^Uet beulf(f)en

®inne<( f^vnM. "^d) wUgle unirt biefen feinen, bem id) ^etj^lidiet

retttaute, oon bem \&) bm Beifall etfteulet unb ben !Xabel
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bemutSDottcT annähme, aU Don ^^nen, ^txx $aron. Unb in

biejem (Sinne bitte id) (Sie, bie 3)iitteUung meinet 9)oinaned,

bet eben aud) ein Stücf nieineS innerften 2ßefeng au^madit,

nad)ficI)tÖüDU anj^une^men. 3d) W^^ benfelben coüenbel, eifc bie

i\ran5ofen in ^Jlo^fau waren unb teilte i^n it^iebric^ ^i^tgiA
unb feiner (^rau mit. Der 'söeifall biejer beiben 9oTtreff(t(jen

überrajct)te unb entjürfte mid). <Sie ermunterten mid), i^n brurfen

gu laffen unb üon ber le$tem ^anb rühren ju biefera (Snb-

jmecf bie inelcn Äorrefturen ^er, bie fid) in bem SÄanuffripie

befinbcn unb mir aU ein 'Änbenfen an i^re liebevolle «Sorgfalt

teuer finb. Stein S3ud)^nbler niod)te inbe^ bamald unb auii

uod) fpäter ben 3)rucf beä ^^udie-S übernebmen, ba id) barin

länfpieiunflen auf bie näd)ften Gegebenheiten nid)t oermeiben

lonnte unb lüoütc. (Snblid) faßte ber Strom unferer großen

3eit mid) felbft unb ließ mid) Tiid)t »ieber loa biä je^t, ba idi

balb nad^ meiner 2;rennung oon 3^nen in Göbmen taS C^lücf

l)atte, meinen Sunfd) ^u crreid)en unD aU Cffijier bei einem

i'anbiDcbrregiment angefteüt ju loerben. 3d) fe^e nun n?o^l ein,

ba^ icä^rcnbbeä ber eigentlid)e ß^iipu^'t eineä allgemeineren

^ntereffeö für biefen 9icman r'erfirid)en ift ; id) fonnte mid) aber

nic^t entfd)ließen , etraa^ baran ju dnbem, teilsf n>eil er fonfl

ganj etiuaö anbereS unb fein foüe^ ^-i?ilb me^r jener feltfamen

geiDitterfd)a''ülen Qelt ber @ni>artung, Se^nfudit unb Sc^merjen

lüärc, tcil^S aber, ireil unfer neuefter gegcnipärtigcr ßuf^an^/ in

ir»ctd)en icb bed) bie ®efd)id)tc ^inilbevfünfieln müßte, mir noc^

ju unentiüicfelt , fd)n)anfenb , farblos unb blenbenb erfc^eint, um
einen rul)igen Übcrbltcf ju oergönnen. <Sie erhalten bemnad)

ben 9ioman roijrtlid) fo, tt>ic er bamal'3 niebergefd)rieben würbe.

Soüte er in biefcr (^cftatt, aU Erinnerung jener männlid)en

S^rauer, jener cvftcn 53oräeid)en ber gcttUd)en (Bnabc unb 3Bunber,

bie u>ir nun erfahren, nod) eine§ i?ffentlid)en ^ntcil^ fä^ig unb

in |)octifd)er §in[id)t überhaupt be^ Drucfe^j wert unb (Sro. :c.

bort ein Verleger bafür befannt fein, fo bitte id) über ba»

3)?anuffript, Sitel, 3ucignung u. f. ». ganj nad) ©utbünfen 5U

verfügen unb fid) meinet innigften 3)anfe^ ju üerild)ern.

,A^öbcn, weld)cr neulid) einen burd) bie 3cttereigniffe unb

bie 3>crfd)iebcn{)eit unferer l^Jaturen unb Sinnesart lange unter=

bvod^enen iBriefivedifel mit mir anfnüpfte, bat mid) fo bringcnb

unb licbeüoÜ um eine vorläufige 3)?ittcilung biefe^S 9Joman^S, baß
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id) e§ i^m nid^t abfc^lagcn fonntc, obfc^on id^ äwcifle, ba§ et

i^m gcfaflcn mitb.

„3icf) fann e§ nic^t jagen, icelrfic greube mid) erfüülc, al§

irf) auy ben S^i^ung^n ternafini, ba^ (Sic ®ott gnäbtg burd^

aÖc ®efaf|rcn bicfe^ ^riege§ f)inburd)gcfü^rt unb un§ erhalten

I)at. ®ä gtebt nod^ fo meleö, großem unb frcubigeS ju DoII=

bringen; ®olt ^at unä ein SBaterlanb ttjiebergefd^enft, e§ ifi nun

an unä, basfelbc treu unb rüftig ju behüten, unb enbtid) eine

*J?ation ju roerben, bic unter SBunbcrn crroad^jen unb ton groj^en

(Erinnerungen lebcnb, folc^er ®nabe be§ §crrn unb bcr eigenen

fräftigen Üiefe fid) irürbig beweifc. Unb baju brandet e§ nun

aud) anbere Kämpfer nod), al§ blofee Sotbalen. 9ä?äre aud^ id)

imfianbe, ju bem großen 2Berfe etroaS 9ie(^tC'3 bcijutvagcn!

5Weine Äraft ift gering unb noc^ üon oielen ®d)Iarfcn unb ®itel=

feiten getrübt, ober bic Demut, mit bcr id) meine Unjulänglid)=

feit erfenne, unb ber 233iöe, bo^ befte ju erlangen, ift rcblid^

unb eioig."

5ouqu6 an (£id)enborff am 2G. y^ül^ember 1814:
„3J?einen ^erilid)fien (^irufe unb 3)auf juDörbcrfl, lieber

2ßaffenbruber , für baä freunblid)e i^ertrauen, mit iücld)em Sic

mir 3^re 3)id)tung in bic .^änbe legen. Sd)Dn bac^ t)at mic^

red)t inniglid) crquirft, umfomc^r, ba Sie mir burd) ^\)xe Vicber

fe^r frü^c lieb geworben finb. Sic lebhaft ^ätte id) gcjpünfd)t,

bag ^^nen bamalS in ^ö^men bic Umftänbe oergi3nnt l)ätten,

mit in unfcrer ®(^or ju fcd)tcn, 3^) jal) Sie red)t mit

fdjwercm :&er,^en ton unö fd)eiben, ^Jiad)^cr oetna^m id) loo^l,

ba§ ed O^ncn gelungen fei, eine rüf)mlid)e Aufteilung ;\u finbcu.

Hbtx ^eit unb id) ^ben lange ^eit um l^ipr Vcben in gropeu

Qeforgniffen gefd)webt, bie fid) nun gottlob auf eine fo erfreulid)e

%xt lafrn.

„Od) f|ätte ^nen bad aQed fd)on frU^r auf C^^ren et)reu-

bm ©tief flefd)rieben, aber id) wollte ^i)x Wtxl erft gan;^ unb

^nblid) unb o^ne mid) babei }u treiben, burd)lcfen, iine man
in freiem ^^ef)agen langfam unb ofimald fi(^ umfd)aucnb burd)

einen fd)önen (Ratten ge^t. Tod ^abe id) benn nun ,vt meiner

grölen Vuf) gel^n unb barf 3f)nen meinen freubigftcit (älUcf*

nrnnfd) mtgegenrufen ju bem )ülUifnreid)e, bad ^^te ;^itl)erflänge

an0 Vid)t gerufen. 9ebm, !liefe, j^rafi, 'iDa^r^eit unb frommer

£inn offenbaren fU^ dcnlid) in ben glül)enben ^Mlbern 3^rcr
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4>^anta|'ie. @S i)at mid) lan^e nid)t ein neuere^ ^erf fo leb»

\)a\t ergij^t unb fo tief ergti^en jugleid). ?fudi über bie ^Jiot=

iDcnbigfeit gerabe biefeä Sd)Iuffeö, o^ne beftimmte ÄuSfidjt

auf bie feilbem eifolgte äßeltbefreiung bin id) poQtommen einig

mit $^i)ncn. 5)cnn nur fo fie^t bie föifcbeinung in fi* PoIIenbel

unb eigentüinlid) ba : ein ernfteä , ev^aben ma^nenbe^i Xenfinat

ber fd)ulb9cbrürftcu ^ergaiu-jentjeit. 9?ur genügen mit in biefer

§infid)t bie jueigncnben oianjea nidbt, unb id) bitte (Sie, ein

söoriüort aufjufe^en, »elc^e^ bie mit in 3^w»n ©riefe geäußerte

^nfid)t unb (^cfinnung auSfpted)e. ^ä) ^ätte mid) bei ber Q>k=

ioait, bie ^\)x Butraucn mir tiertie^en ^at, nid)t lange bebadjt,

aU Herausgeber ju erfdieinen unb bie mir ni?tig fd)einenbe 9ieb<

felbft ju fpved)en, aber erft üor furjem gab id) ein ÜBetf meinet

t^reunbcö G^amiffo t)erau3, unb ci müßte bem 'i^ublifum an«

mafeenb erfd)eincn, ivcnn ic^ fd)on wiebet alä ber (SeleitSmann

eines !I)id)terS aufträte. — ©djirfen Sie mir alfo, wenn e^

3f^nen gcniütlid) ift, baS geir'ünfd)tc i?orn?ort recbt balb fottMc

aud^ 3^w Srttärung, ob «Sie fic^ auf bem Üitelblatte flatt

i^lorenS nid)t lieber 3ofep^ ^aron r>cn @id)enberff nennen iroUen.

3d^ »ünfd)c fe^r baS le^tere. ^Ter SDJUubigfeit unb Äraft S^rer

'i>Defic fd)eint mir baS pfcubonwmc «Spiel nid)t me^r jujufagen.— Um mit toüftänbiger ©(jrlicbfeit ^u t?erfa^ren, gefte^e ic^

3ll)nen nod^ , ba^ eS mir anfangt oftmatcn üorfam , aU fd^oue

bie «Siunli^feit ofl^ubreift an mandicn (SieQcn burc^ ^i:)xe 33lumen=

gängc; ja id^ trollte eine gea^ffen^afte 9iürffpra(^e barüber mit

^^ncn nehmen, betör id) baS ill^erf einem i^crlegcr anbijtc. 'J^cd)

plij^lid^ trat eS tter meinen ®cifi, baf? bereits Xorot^ea cenfiert

l^at, unb t»or biefer frommen flarcn lyrau beug' id) mein ^aupt
mit fröl)li(i^er ©rgebung. Qütem n?arb eS mir fpäter^in flar,

i»ic ^icr nid)t foioo^t i^üflcrn^eit , alS »ielme^r frif*e Äecf^eit

obtralte, unb mein Ic^tcr 3»teifel fdiroanb. — ^JJur einmal, unb
natürlid) in ganj anbercr ^infid)!, bin i* nid)t iiDorot^eaS Wihi=

nung. Wix fdieint nämlid), alS muffe aOerbingS ^aber am
8d)luffe in baS !^anb ^inauSrciten , tt>ie Sie eS früher gejleHt

Ratten; ja, id) befenne fogar, baß mir ber (Srunb ber xHnberung

unb geiüiffermafeen bie X'lnberung felbjl buTd)auS unterf^änblid)

bleibt, ©ntfdjeiben Sic, lieber 33aron, ivte eS bamit gehalten

irerben fcH. — SDieinc %xaü, bie Sie teitne^mcnb gtupt, brücft

in eigenen Sorten beiliegenb iljre ber meinen in ber 5pauptfad)c



— 492 —

gleiche ?lnfic^t 3^rcä 2Berfeä auS. — ^m übrigen toctbc id^

foglcid^ vorläufig mit einem 33eTleger in Unter^anblung treten

unb bitte (Sie bal>er, mir ja rec^t balb aUtß ßrbetene mit^u=

teilen. 9io(^ eine ^itte. ©enben ®ie mir bod^ Söciträge fUr

ben näd)ften 3>a^rgang meinet iJrauentafd^enbnd^ä unb üerfci)affen

<2ie mir beren auij üon '^\)xtm §errn SSruber. jDie fteinc

^mmlung ifl beftimmt, ju vereinen, iüa§ mid^ Don beutfc^en

©ängern am me^rfien anjie^t, unb ba bilrfen ®ic bcibe nic^t

fehlen. ?ieb, ©rjä^lung, ^tomanje, aüeS waS nur bem Um^
fange nad) nic^t ganj über eine ]old)e Untcrnel)mung ^inau^ge^t,

tft »on 3l^nen jroeien tierjtid^ raiCtfornmen. ?lber freilid^ ^ei§t

eä aucf) ^ier: je et)er, ie lieber. — ®ott [egne (2ie!"

Caroline D. i^oui|u6, geborene o. Sötieft, 5ouqu6ö
gcip©oae i>atriDti|d)e ®attin, aud) a(8 (Sd)riftftetterin befannt,

^atte baruntcr bie SBorte gefc^rieben : „^^r reid^eS, fräftige§ unb

tüd)tige5 33u(^ faQt ^erj unb (Seele. SDJan lebt fort beim

i'cfen fein eigene'^ i'eben in bem Dafein tebenbiger 2Befcn. ^ij

!ann 3^nen meiner ?tnfid)t unb meinem (^cfU^te nad^ nichts

i'icbereä unb ^ö^ereg fagen. 3)?ir efelt im ganjcn fo unau8=

fpredjlid) Dor ben 3Kaci)roerfcn biefer 3cit. 3" 5^>'C" finbe id)

©efunb^eit, ftifle, 2Borte Berad)tenbe ^Inbac^t, (£^rfurd)t üor ber

©cgenroatt, futj 9tcife unb Äraft. ®e^en (Sie nur red)t breift

unb xtdjt bemütig 3^rcn iffieg. 9Weine ^erilid)e leilna^me unb

%d)tung begleitet ®ie."

Unterm 25. Dej^ember 1814 erroiberte barauf Gid)enborff

:

,Mi giebt nid)t8 Iröfllic^eö, al8 ben 53eifaU ber ivenigen ju

alangen, an bie man beim (Schreiben eigentlid) immer nur ge:

tiadft ifat, unb beten (iiunf^ roeniger oenoirrenb bec (^itetfeit

f((|llieid)eli, al8 Dielmef)r xtdjt erquicft, ftärft unb eriorcft. '^{el^men

Sie bfibe ba^ meinen innigftcn Tauf für 3^rc gütige erl^ebenbe

2eilna^me unb bie iftxi^l'iijc iüilie, mid) aud) ferner ^b^et Vei^

tung unb (irroecfung ;^u toüibigeit. (S{$ t^ut mir fel)r leib, baf)

fid) mein ®ud) mit C^^tem J^amen, ald bem beftcn ^^ortoorl,

nid)( fd)mU(fm baif, bod) e^re id) i.'^^re %ufid)t, bie e8 Der*

i^inberl. lief gerührt ^at mid) !3^re ^emerfung, bag bie (Sinn*

lid)feit mand)mal aHjubrcift au0 Detfd)iebenen (Stellen meined

Vornan« ^lootblitfe. Hüdf \di f)abe biötveilen bei fpäterer

Xur(^lefung U9 8u(^ ganj^ badfelbe empfunben, aber niemalci

beim etfiai ^reiben be«felben, unb fo oft id) bann in biefen
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!Dingen elreaä üciänbcrn iroüie, tarn ti mir jcbtäinal Dor, alö

fü^rc id) mit einem !Iud)c Dern?ifd)enb über bie frif(^n ^färben

eines ©ematbeS, unb id) liefe Jüieber alleä wie e^ tt>ar. (Ü
freut mid) ba^er außercrbentlid) , ba§ aud) (Sie, .^rr ^aron,

fid) jule^t mit biefer meiner ^nfidit auöfi>^nen. Sie er^lten

beiliegenb aud) boä oertangte, burdjauS ncnrenbig gtmcrbene

S^OTJüort, luoburd) benu nun bie 3"<i9nung in (Sianjen ganj

Jüegfiele. 2lud) id) bin ücüfommen 3^rer ?lnrid)t, baß gfobnr in

baä l*anb l)inau§reiten unb ba^er baö *u^eflrid)enc an bicfer

©tefle be§ 'ä)?anuffript!S fte^n bleiben uui|le. 5ß?aS enbfid) bie

5^or|e^ung meines iinrflidien ci^Üigen ^J^ameuS oor baS Jöud)

betrifft, fo irüf^te id) feinen befonbern ÖJrunb, ben 9iamen

i^lorenS bei5ube{)alten, unb feige oud) hierin «iie in atlera anbem
gern ^\:)xem liebeüeüen iHate unb 3^Ter beffevn ©infi*!.*

gouquö nannte fid) fpäter bennod) auf bem Üitelblatte beS

JRomanS aU :perauSgeber, inbem er jugleid) baS fcn 6id)enberff

Perfafete 3?cTn?crt mit ben nötigen Äbänberungen unb Sufiä^n

ju bem feinigen mad)te. 6S Reifet barin: „Der ^rfaffer ^atte

biefcn 9toman toflenbet, e^e noch bie (^anjcfen im legten Äriege

9^ufelanb betraten. (Sine notirenbig fortlaufenbc 53erü^rung beS

33ud)eS mit ben öffentlid)en 'Gegebenheiten Der^inberte bamalS

ben jDrurf beSfelben. Später fafete bie geiraltigc 3eit ben Xic^ier

fctbft, er fod)t in ben 9iei^en ber Ji^aterlanbSretter rü^mlid) mit,

unb ade feine 9)hii;e, (^^cbanfen unb Äräfte wanbten fid) auf

ben gemeinfdiaftlidicn Qxved. tVad)l)er meinte er, eS fei ber

3eitpunft einer allgemeinen 2eiIno^me für biefen 9ioman üieüeidit

injJinfd)en t»erftrtdien. 5l* ^^<^^ mib bin nid)t biefer 9Jleinung,

aud) fd^ien eS mir nid)t iüot)lgett)au , bie i^äben biefer ®efd)i*te

in bie neueften ©reigniffe ^inübersufpinnen, ober auc^ prcp^etifdie

Hu§fid)ten auf bie erfolgte 'Beltbefretung mit 2lbfid)tlid)feit barin

aufjuftellen. "Jiie ©anj^eit ber fo ed)tlebenbigen unb roa^r^aften

jrid)tung ^ättc barunter gelitten, fie iräre nid)t geblieben roaS

fic ift, ein getreue^ ^itb jener genjittcrfd^O'üIen 3"^ ber @rroar=

tung, ber iSe^nfud^t unb 53erioirTung. Ter 2?erfaffer ging in

meine 'änfid^ten ein unb giebt ben tRoman ba^er ttjijrttic^ unb

ol^nc bie geringftc X'lnbevung fo, irie er i^n bamatS aufgef(^rieben

I^attc. :^n feinen Mitteilungen hierüber finben fid) unter anbern

folgenbe benfwürbige SBorte: „„SS lieben eblc Gemüter, fid)

mitten auy ber (Vreube nad) ben überfianbenen X^rangfalen ^urürf

=
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5unjcnbcn, ni^t, um ^od)inüiig übet fic^ felbfl ju erftauncn, luie

fie fcitbem \o ©ropeä ooflbrac^t, fonbcrn um fic^ nod^ einmal

mit jenem I|eitigen ß^tnen, mit jenem gerlifteten ©rnfte bcr

SSebrängniä 3u erfüllen, ber un§ im ©lüdfe ebenfo not lt)ut aU
im Ungtücf. ÜDiejen roei^e id^ baö 33ud^ a(§ ein üTenlmal ber

fc^ulbgebrürften SJergangen^eit. — 2lüe Gräfte, bie in unS auf*

genjad)t
,
fd)lummerten ober träumten fdjon bamal§. ?l6er 9ioft

frißt boS ßifen. 2)ie <£e^nfud)t ^ätte fid^ langfam felbft oer*

je^rt unb bie 2i}ci8f|eit nit^t^ auägefonnen, \)ättc fid) ber ^cvr

nid)t enbüd) erbarmt unb in bem 53ranbe oon SWoSfau bio

9J?orgenröte eineä großen ^errlidjen Sageö ber ©rtöfung an-

gejünbet. Unb fo lafet un§ ®ott greifen, jeber nacf) feiner 3lTt

!

äi^m gebührt bie @^rc! unS jiemt 3)emut, 2Bad[)famfcit unb

frommer treuer i^teife."
" „!I)iefen i^ermoorten, ioie auS bem

3nncrften unb 33eften meiner Seele gefvrod}en, locife icf) nid)t5

fjinjujufügen, aU ben t)erjlid)ften SBunfd): möcf)ten fie unb baS

ganje jugenblic^ frifc^e 3)ic^terrccrf unferen teueren ?anb§leuten

nadj ^crbienft lieb werben unb befannt."

2Rit biefcm iBorroort oerfe^en erfc^ien ber 9toman im

3a^rc 1815 bei ^ouquöS iiJerUger, Qo^. ?eont|. (S(I)rag. in

^^ürnberg. „T^en ^aben ber (^efd)i(l)te bilben bie Erfahrungen
eines juncjen (trafen. Üreu im ^offcn, im hieben unb im

2)ienfle femeS iBaierlanbed
, fie^t er bie ©über feiner Hoffnung

untergeben in ber 93crroinung ber i]t\t , baö Wlürf feiner ?iebe

Derflnfen im Veidilfinn ber "(i^efeUf(i)aft , ba« JBaterlanb fatten,

6etn er feine fträfte unb Wüter geopfert. 'Oiadi mand)cm fröb=

lidftn 3ugenbfeft, mand)em ebten ©enufj ber '(^reunbfd)aft unb

©fflciflerung, nad) »ergeblidien tlrbeiten, tiiufdjenbcn Ü<erbinbmigen

unb blutigen ftänipfen li)fen in rafd)er »^olge bie cin.\e(nen ytätfel

feine« iüJege« unb ba« innere JHäifel feiner (Srfaljrnng i^m fld)

auf; reif ,\um Stieben wä^ft er ben geiftlid)en Stanb. !l)ie

ttrjjd^tung ifl bünbig, in breiten einfad)en (3lrid)en, romanjcn'

oriiaen tlitbern. X)er Oln^alt, gleid) bem jebe«! loa^ren ii\)oi,

\!(t oer tDibetfprud) unb bie tfin^eit ber aö(t(id)en unb menfd):

Viitm fBelt, ber foefie unb ber SHJirflidjfeil. '3lad\ biefem

Ztitma finb bie J&aupl^eftalten gefetzt, if|rem (S^rafter unb

^4f^aU nad; rbetifoviete ^red)ungen biefe« urfprllnglid)en

9k^]al^i, ber bie einen ^b( unb ivenbel, bie anbeten orr,^e^Tt

nnb i^errri^t, unb in fft^iertcn ^^rbenfiguren fid; weiter abfd)attet.
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<5ie aüc trägt unb umgiebt ftftd gcgenroärtig eine unfdjulbig

blü^cnbc ))taiux aU üoüfommcnc :iöirfli*fcit , ein gercditeÄ

(2ct)icffal aU ^immlijcf)« S^oQfommen^eit. Xie 3»gc fmb ntdii

lünftlid) i)CYfd)iungen , aber (innooU jujaminenge^aüen. Xie

Sluäflil)rung ift oft vdu ber reinften ^lüle, bi^roeilen ^>arter, bie

gönn überbauet me^r li)ri|d) aU epijdi, nidjt nur burd) oicle

fe^r jd)öne Viebcr, fonberu burd) ben Xon be5 ©anjen ; benn bie

Slnjc^auung ift immer jd)on erfüllt, ber Ü)?ittelpunft immer ber

Xberfläd)e na^c. Si^ä^renb ba^er im einjelnen Ü)iitteltöne festen,

ift bie .'parmonic be^ ©anjen großartig unb e*te ^^egeiflerung.

Xie rcligiijfe l^ocfic ^al foldie Art. 3ie erblicft aüe^ fd)cn

in ber Söebeutung ber (Sinbeit, baS S3iberfvred)enbe Derje^rt fid)

rafd) an it)r, ba§ iöa^re fliegt ungehemmt in baäfelbe l*id)l. Xie

Vofalfarben finb auä ber iDirflid)en 3fit ber Xidjtung, bie

®cn)itterfd)immcr jener ^ern?irrung in Der SSilbung beiJ @e-

fd)led)tij, Jüie fie bamatö unter ben Streid)en ber i^iot fdjarf

fid)tbar luurbe, unb barüber bie ^o^en iöilber guter aller 3cit.

in ben i^evjen au§je(;cnb loie Hoffnung, in ber ®egenn?art o^ne

gußpunft. Xen Ü)ii^tbu^ biefer Xage erjä^lt unüergleid)lid) bie

Siomanje im jweiten Jöud^ Don bem lounberlic^en eilten unb ber

jd)önen ^jJrinjeffin."

Xcr iHoman ^attc bei feinem ßrfdieinen bie allgemeinere

Sead)tung nid)t gefunben, auf ireldie er Änfpru* ma*en fonnte,

ber iliomeni ber i>eri?ftenllidiung n'-ät^renb ber ^rieg^ja^re war

nid^t günftig, unb fpäter fet)lte ber veriranbeltcn S^'a bereite bie

©timnmng jum re(t)ten i^erftänbniä beäfelben.

^m 1. 3Jlai 1815 ipar lUapoIeon auö @tba eniflo^n bei

©anneiS gelanbet, ba'5 §eer unter 5)iei) 5U i^m übergegangen unb

ganj ^^-ranfreidi im rafd)en Siege^^uge ibm n?ieber jugcfaHen.

^Ulc Srfolgc be^J eben geenbeten großen e5rcit;eit§fampfeä , ber

©uropa perjUngt
, fd)ienen nod) einmal in Stage geftellt , ein

neuer Selb3ug gegen ben unermüblidien Ufurpator mar notwenbig

geworben, ©icbenborff ^ielt eä für feine 'l>flid)t, auc^ in biefem

aßer 2öa^rfd)einlid)feit nad) legten unb ^efligflen ©ntfcfeeibung3=

fampfe nid)t jurücfjublciben, unb griff pon neuem 5um Sd)iDerte.

©eine (Sattin ber S'ütforge befreunbeier {^amilien übergebenb,

i^erließ er ©nbe "Jlpril 1815 Söerlin unb eilte nad) ben '^Uai-

gcgenben, loo bie preupifd)e *Ärmcc unter ^lüd^erä Sefe^l in

oier ^eevbaufen verteilt bie nicberlänbif*c ©renjc gegen j^ranf^
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Tcirf) bcfcljt ^iclt. 'Am 4. SWai fam er ju Üüttid) im ^aupt^

qudrlicT SÖIürfietö an, um bort feine ircitcrc 53eftimmung a6ju=

aarlcn. 6ä fjotte ^ier foeben ber blutige ^lufftanb ber unter

23lüd)er§ Äommanbo ftc^enben jäc^fifAcn Stegimenter ftattgcfunben,

bie Spuren biefeä @reigni|")eä waren in ber ©tabt nod) überatt

fi(^tbar. 3n ?üttid) fam (gid)enborff mit ©neifenau, bem

61>ef beä ©eneralftobcä , Dietfadi in pcrfönlic^e ©erü^rung, ber

ben jungen Cffijier aufeerorbenttid) liebgewann unb in beffen

Umgebung fid) le^terer fafi befiänbig befanb. ?tuc!) feinen j^reunb,

Dr. Scnnn 3)?enbelfol|n, ben ©o^n beä Söertiner SanfierS

unb nadinialigen ^rofeffor ju ^öonn, befannt burd) fein geift=

reid)e^ 23}erf über „ba§ geTmanifd)e ©uropa" (1836), fa^

(£id)enborff f)ier njieber unb toerlebte mit i^m einige beilegte unb

erwartungöDoüc läge. Xa in ben neuenrorbenen "i^roDinjen

am 5H^ein mögtid)fl f^neü bie i?anbroel)r formiert werben foQte,

fo a^iett (£id)enborff mit einer ^Inja^I anbcrer Cffijiere bie

Seifung, [id^ ju biefem ßn^erf nad) bem untern 9{^ein ju be-

geben. Am 11. lU^ai, wo iölüd)er fein Hauptquartier nad)

^annut unb yfamUt »erlegte, oerlicf? axidj (£id)enborff i?lUlid)

unb ging 3unäd}ft nad) Sachen, ber altberll^mten, nun wieber

b<utfd)en IJaifeTftabt, wohnte am 15. bafelbft ber patriotifd)en

Seiet beS ^utbigungSfefleS bei, traf bort nad) langer !Jrennung

unerwartet mit ©övreä sufammcn, weld)er im ^aljxt 1814 burd)

ben öouterneuv beö i)tiilelrl)eind j^um 3)ireftor bcö i,H'fentlid)cn

Unterrid)lS in ben Iinför^eini)d)en Vanben ernount werben wor,

unb feit jener 3«tt autf) ben gewaltigen „iK[)cinifd)cn Ü)ierfur"

^erau^ab, ein iölatt, weld)ed burd) bie Straft feiner (Mcfinnung

unb 3prad)e bamolö einen in ber !X^t beifpietlofen (Hinflug

audQbie. ^n Socken erhielt (^id)enborff bie weitere Orbre, bei

bem eben in ber iüilbung begriffenen ,voeiten rl)einifd)en Vanb»

wef)rregimenle ali (Sompagniefll^ver cinj^ulreten, unb, fobalb baS

^Jicgiment fiiegdbereit , mit bemfelben ;^ur ^P^'^iipt^Ymcc ab;^ugel)n.

Xie Auörüfiung würbe mit grof^em (iifer betrieben, nal)m aber

nod) me^re itt)od)en in Vnfprud), wä^renb weld)eT fid) (£id)enborff

an« %nlä& feine<( Xienfie« abwcd)felnb in ^Ulid), ^Dtlffclborf,

9I(ii§, tttefelb unb anbeten Otten bed 9^ieberr^inö auft)ie(t.

9nille ^uni Itat bo0 ^Negimenl feinen 3J?atfd) an, f)atte aber,

fo fef)t ed aud) eitle, ben iüetbruf;, erfi am üage nad) ber

(inlf(^ibung<lfd)(a(^t oon OcQe'VUiance bie ^ujxatmee )u
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cneid}cn. Unteriüfgö nod) in fleinere ®fffd)tc unb ^(^rmfl^I

terrcicfelt , tücftc baä Siegimcnt mit ben übrigen Jruppcninafffn

in Svonfreid) ein, ftanb, bie flüditigen Siefie bfS geinbe^ fot

fid) tiertreibenb, am 30. 3iuni enbli* por i^ariS unb feicrle am
7. 3fuli 1815 ben jiceiten flegteidhen ©injug in ^anfreiitö

^auplftabt, nac^bem Ü)iatjd)afl Xaücuft biefelbe but* Äapitulaticn

geräumt. ?luf bem ^ont»l)ieut ^ielt baS Regiment me^re Jage

unb Diäci)tc feine luftigen i8i»ouafi^. Xem patriolift^ Stolje

mar bicsmal etn?a§ metjr 9?edhnung getragen, aU bei ber erpen

(ginna^nie üon %^ax\^. X'xe Sieger traten bie^mal aud) roirflicb

aU jüld)e unb al^ bie Ferren be» i*anbe'5 auf. e^ranfrei*

empfaub bie brürfenbe eiferne i'afl be5 ihiegeö je^t aufif im

eigenen (Gebiete, alie :l>rofin3en beSfelben würben t)on ben Der»

bünbeten üruppen befe^t, fomtlidje ^auptfefiungen i^nen ein-

geräumt , bie geraubten Äunftfd[}ä^e o^ne ?lu§na^me 5urürf=

genommen, unb 700 UJfiÜicncn i^rancS aU .^rieg^fieuer ouf=

erlegt. Slm ©eburlötage t^tiebrid) iBilf^elmö 111. fa^ ba^

gebemUtigte '|.^ari5 über bem ^enevleud)teten §otel beä preu^ifd^en

2Ronard)en bie ftoljc ^nfd^rift : Parcere subjectis et debellare

superbüs. 3lber bie Hoffnung, baß n>enig|!en§ @lfa§ unb

Sot^ringen , einft fo fdbnijbe entriffen , bem beutfd)en 53aterlanbe

wicbcr vereinigt »erbe, erfüllte fid^ leiber aud) bie^mal ncdh

nid)t. ®a§ [iegreid)c Xeutfcblanb, irelAe^S feit 1792 bie fd|tocrf}cn

(Einbußen erlitten, ging au5 bem Siege ifleiner l^erüor, al^ e-S

felbft in jenem ^aljxe nc* geifcfen.

S3alb nad) ber (Sinna^me Don ^riä »ar @i(^enborff

ancberum auf einige ^e\t im Hauptquartier be§ ^flbmarfc^aQ^

Sölüd^er bem ©enerat ©neifenau al§ bienftt^uenber Cffioier bei=

gegeben roorben. ©ncifenau, ber fid) (ebt)aft für i^n intereffirte,

teilte i^m aud) juerft bie iUad)rid)t mit, ba^ fein 9toman in-

junfdien erfdiienen. 2)aä militärif^e !i?eben, anfangt ncd) rei*

unb beiüegt, enbete aber aud) \)iex gar balb roieber in bem
leibigen 2öcfa^ung§bienft. ^m 'Äugujlt 1815 ^u feinem 9?egiment

jurücfgefe^rt
, garnifonierte (Sid)cnbc>rff fortan mit bemfelben in

ßompiegne, OJopon unb §am in ber ^^icarbie, „gänjltd) üer=

fd^lagen (wie er an {jouiiue fdirieb) ton aOen ^^reunben unb

littcrarifd)en 'OJad)rid)ten aue bem 55aterlanbe, aber burc^ baä

©efü^l fDld)cr (Sntbe^rung unb 3lufcpferung nur befb inniger

mit it)m oerbunben."

». (äidienborp fämtt. SäJerlc. 3. >}iufl. IV. 32
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3m Januar 1816 öeilicß @id)cnbortf mit feinem Xriq)pcn=

teile tntüö) i^ranfteidi unb beqah fic^ , feine ßompagnic nacf)

(Srefelb fU^renb, Don ba unmittelbar nad) Dberfd)(erien, wo^in

feine ©attin mit bem injroifd^en cjeborenen So^ne i^m oorau^*

gegangen roar. ^n länblid)er 9iu^e ücrweilte er ^ier einige 3eit.

fic^ beä loiebcrgeironnenen ^äu§lid)en ®tücfe§ mit red^ter^i?ufl

erfreuenb unb mit iUänen für bie iJufunft befd^äftigt. 5)ie

(Stimmung, iüeld)e i^u bamalö befeelte, fprid)t fid) am fd[)i5nflen

aus in bem patriotifd^en (ä5ebid)t „^n bic i^reunbe. 1815"

foroie in einem ©riefe Dom 29. ^lanuar 1816, lüo eS unter

anberm Reifet: „%n 9tu^e ifi jebenfaClS nid)t ju beuten. 3)enn

eS giebt meincS S3ebllnfcnS feine reii^erc, entfc^eibenbere , aber

aud) gcfä^rlid)ere 3cit, olä rocnn ein tüd)tigeS SJolf im Semußts

fein unb ®eflif)l feiner Äraft plö^lid) ftidfle^t unb fid) befmut.

yßtr tDoöen atfo lieber red)t load) bleiben, benn lüir bUrfen burc^

t^a^rläffigfeit ober Übermut nimmermeljr baS Derfpielen, raaS

wir mit öotteä lounberbarem 53eifianb erobert unb mit foüiet

teuerm ©lute befiegell ^abcn." — 2Bä()renb jeneä ^lufcnttjatteS

in ber ^eimat ^atle ber 2)ic^ter mit vieler Sorgfalt ein mili*

tärifd)eS Xagebud) aufgearbeitet, tDeld)eS bie allgemeinen friegerifd)en

öreigniffe foroie bie perfönlid)<n t3d}icffale beö ^erfafferä in bem

großen Srei^eitSfampfe ^ijd)fi lebcnbig barflellte. (£ö ift Iciber

nid)t mel^r üor^anben ; in bem einzigen lül^anuffripte, ba$ ^iiftn-

borff baoon befay, oielfad) an Jteunbc ücrlie^cn, fd)eint eä bei

einem berfetben oerloren gegangen ju fein.

ün Veit fdirieb er tamaii in feiner einfac^liebenStoUrbigen

IQktfe auf ber ^eimretfe von Berlin aud: „Wein lieber guter

IJ^ilipp, xii begrUge Sie aud (^runb meiner ®eete. (£d ^at

mic^ xedfl gefreut i^u ^ören, baO Sie in Üiom unD j^ufrieben ftnb.

^ tann nod) immer nid)t red)t \u (^rieben fommcn unb müd)te

C^ ba^rr beneiben, mtnn id) !i)bnen nid)t adeä (Mute ebenfo

stallte ald mir felbfl. Xa{\ id) unterbed geheiratet babe (bie

an9 ^ogr^ebinj, metben Sie mobt fd)on wiffen. !Demungead)tet

tfatt iäi nod) einmal einen Unfall \)on 'l^atriotidmuS erlitten,

^be mit ber rbetnifd)eu Vanbne^r brn le(}len ßelbj^ug rateber

ini(gemad)t, b. ff. fQ(d)terlid) exerziert, ^u Sompiegne, ^J^ot^on

nnb ^m in bet ^^icatbie tUd)lig gegeffcn unb getrunfett, unb

nun wi^et unbefiimmten Urlaub genommen unb i^war fo un*

beflimmt, bog '\di \>ox ber ^anb noii mdjl xtdjt toetg, ob td|
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nodi eitnna( auf eine ^nfteUung Sturm [aufen ober mid) für

immer in bic frif^en iöälber oon Cberfd^tefien flüd)lcn u^abe.

^ituf jeben 5aQ reife irf) fUrS erfle je^t nod^ :paufc. Xa roctb«

id) Qtlt genug t)aben, ^^rer ^u gebenfen uub unfereS Sil^elnti^

unb aüer ber alten guten 3^it unfere^ 'Öeifammenlebenai , bie

immer frifd) in mir ift. allein iHoman ift aud> enblid) erfdiienen

mit einem i^onoort üon gou^iu*^. l>aä niid) feljr gefreut ^t.

Der ©ngel l>iid)ael bon 3;^rem trüber ^at mid) tief ergriffen,

id) fte^e aUe Xage lange j^tit babor unb bergeffe biefe^ i^fid>i

nie wieber. Unb nun leben Sic redit wo^l, (JJoti fegnc unb

fijrbere 3l^re Arbeit, unb üergeffen Sie in bem prädnigen Italien

nid^t S^ren treuen ^ü\. ü. ß."

@^5 war aÜcrbingS furje 3«it »iebcr in Stoge geroefen, ob

©id)enborff fidi nunmehr gänjlid) bem ^anbleben roibmen foüc.

(£r fonnte fid) inbc'3 nic^t baju entfd)tieBen, nur feinen ^^rioat»

intereffen lebenb ein unt^ätiger 3ufd?^ucr ber Daterlänbifd)cn

©ntandclung ju bleiben, unb fo wählte er fd)liepli* ben Staate*

bienl't. i^n ;L)fterreid) fid) bon neuem um eine Aufteilung ju

bewerben, ^atte er unter ben je^t fo ganj ocränberten Umftänben

aufgegeben, mit ber dßiebergeburt ':i>reußen» fdnen i^m ^ier ein

ebenfo günftige« unb nä^erliegenbe^ gelb feiner 2;^tigfeit erijffnet,

unb fd)ou im ^Dejeraber 1816 trat er bei ber föniglid^n

9iegierung ju SBre^^lau aU 9teferenbar ein. !Die 3cit feinet

Sreylauer Aufenthalte war für i^n eine burc^u^S angenehme, in

fid) gefammeltc uub beruhigte. 3m 'iD?ittclvunft ber ^imatlid)en

1>rDinnä, an bereu iBerwaltung er fidi mit ^ntereffe unb regem

©ifcr beteiligte, allgemein geartet unb aud) aU 2)id)ter bereits

rü^mlid) befannt, jung unb ^offnung^reid) , oerlebte er ^ier in

gcräufdilofcr 3uvücfgejcgen^eit bie brei nädiften ^a^re. „Sa§
id^ burd) meine Aufteilung," fdirieb er bamalä, „an 3cil berliere,

^abe id) boppelt an 9iut)e unb entfdiloffenerem 3ufammenbvängen
meiner l^räfie gewonnen. Unb fo fann mit (^oite^ ^pilfe nodi

aüeS gut werben." S^reu flanb i^m bie ®attin jur Seite, auf
alle 'Äeife bemü{)t, beö geliebten Ü)Janne!S Sage ju berfdiiJnen

unb in e*t weiblidiem Saiten milb unb oerfiänbig bie ^^flid)ten

ber 3Jlutter unb ^auSfrau ju üben. 3n einem iBriefe an ben

53ruber fagt er über fein bamaligeä glüdlidic^ Familienleben:

„2)u barfft meine ^^rau ni*t mel)r na* (Erinnerungen auä alter

3eit beurteilen, ^^r hineinleben in mid) — fic fd^rcibt 5. 53.

32*
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o^ne bo^ ic^ baran gebadet, eine ^onbfc^tift, bic f(f)on oft mit

ber meinigen i''eticed}|clt trutbe — ein langer groper Kummer
unb ba§ gen^altfamc ^erauSrei^en qu5 bem ^eimatlid^en ^öoben

^aben if)Tc frti^eTc finnlid) reijenbc, mutiriDig fpielenbe l?ebl)afttg=

feit in bic Uiefc üerjenft unb in eine unenblid) milbc, ftille

tebensfräfiige ®ütc üerttianbelt , welche i^r unter ben anfprud)§=

üoOften SWenfc^cn, in ben Familien j t f in 33crlin, lüo fie

fo lange einfam flanb, eine aufrichtige 83e»r»unbcrung unb ?iebc

t?eTf(f)afft, wie i^ bei meiner 9türffet)r au§ granireid) mit Dieter

^reube bemcrfte. ©onft ift fic ie^t btü^enber alä je. jTu

fannfl Xir n?o^l benfen, ba^ id^ fie gegen ben fmnlofen, fid^

fclbft nid)t terfte^enben ^pptauS ober gegen ein ^offärtig glänjen«

beS ?eben ber ©itelfeit um ®otte§ »iüen nid)t auStaufc^en möd}te.

©tc grüfet !Did) t)eTjli^. 23etrad)te fie ^infort aU ein§ mit

mir, benn fie ift e§ in oder §infid)t." 3i" ä^nlic()er 2Beife

gebenft er jener iage in bem fd[}önen ©cbiriit „?ln ^'uifc" über=

jdjrieben. Xaä ^äuslidie ®Iücf faf) fid) gemehrt, aU bem 3)id)ter

in ©reälau nod^ eine Zodjkx unb ein jweiter <£o^n geboren

tourben.

3u bem Jheifc feiner nähern ©cfannten gel;örten unter

anberen bamalS i^riebrit^ ö. 9iaumer unb ^axl o. J^ollei.

Xtx erftere befleibete eine 'i^rofeffur an ber iöre^Slaucr Uniocrfilät

unb n?ar focben ton einer längern UMffenfd)aftlid}cn yjcife jurücf*

gefefyrt, alä (£id)cnborff feine perji5nlid}e üöefanntfdmft mad)le.

Xte geifiooüe tebenbige üxt feiner Unterljallung, reidieö grllnb»

Ut^d Siffen, feine ungetoö^nlid)e Vertrautheit mit ben C^rjeug»

niffen ber gefornlen poetifd)fn i'itteratur, feine tJreunbfdiaft mit

Zicrf unb feine Hinneigung j^ur rümantifd)en ®d)ute, üon iveW)cr

nod) feine berlUjmte Wefd)id)le ber Jfc>oljenftaufen i\eugl, boten

tBerü(|rung{$punfle , bie bo(b .^i einem gegenfeiligen engern ttn>

f(Muf; flU)rlen. %(d beibe in fpäteren !3abren in liHerlin tuieber

ittfommenirafen , würbe ber in 5Öreölau begonnene perfönlid)e

vnfcf^r roorm fortgefe^t/ unb bie (^efdiid}te ber ^ol^enftanfen

wot ti offenbar, mld)t (Sidjenborff ben erften (Mebanfen ju

feinem 2rauerfpiele Sj^elin von 9}omano eingegeben. Xtx latent«

tolle ^oUt'i, (iid^enborfffi Vanbömann, loar im ^a^e 1819 nad)

^HHaü 9(fommen, um \iii bort ber ^•^HU)ne j^u wibmen. Ter
Snfiid) toar mißlungen unb ^oltei baburd} in eine l^ödif) trübe

Stimmung oerfr^t, mit ber er nodi fämpfie, al6 ityn (£id)en*
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borffä 33efanntf(f)aft ju leil warb. Seine erfie Begegnung mit

(Sic^enborff evjä^tt er unS feibfit in feinen „üierjig ^a^ten" mit

fotgcnben Sßcrten : „ßu bicfcr ^t\t, am legten Jage beä 3o^re3

1819, empfing id) eine öinlabung, ben Äbenb bei Jp. jujus

bringen, ^nfängliit füllte idi mi* tro^ aUer Jreunblicbfeit be8

äßirte« fe^r üerlaffcn unb jog midi in ein leeret läema*, roo

id) in einen Sinfel geiUcft bitterlid) meinte. Xa trat ein äWann

ju mir, älter aU id), aber aud) nodi jun^ fprad) mid) freunblic^

an unb fprad) mandi tröftenb ü^ort. Seuie 2prad)e flang roeic^

unb fanft. 3^} fil^t^c '"id^ lcb()aft ju i^m ^ingejogen. 3lMr

unterl)ieltcn un^ fe^r lange, Jüä^renb in ben anberen :}idumen

gcfeHigc ©piele lärmten. ÜU mir jut ®efeflfd}aft juTÜrffehrten,

bat id) um nicineä neuen gteunbeä 9?amen. (£8 roar 3ofep^

0. ©idienborff." Unb er ifl bem unruhigen warfern l'anb^monn

feitbcm in allen feinen iredifelnbcn ?ebenSfdiirffalen immer berfelbe

uio^liDollcnbc i^reunb geblieben.

i)iad) mehrjähriger Unterbrediung begann Sidienborff je^t

aud) wicber bic fompofition einer großem IDiditung. (SS mar
bicS bic 1817 niebcrgefd)riebene , in ^ocjueä ^rauentafdjenbuc^

für 1819 jucrft i?eri?ffentlid)te 9Jotelle „baä Ü)iarmorbitb".

„®inc •JtoDcÜe ober ÜJ^ärdicn" — wie er an gouque ft^rieb —
„5u bem irgenb eine ^Inefbote au3 einem alten 5}ud)e, id) glaube

eS waren Happelii curiositates, bie enlfernte !i^eranlaffun^,

aber weiter aud) nid)ty, gegeben ^t. Da mir nunmehr bic

©cgcnwart in taufenb tcrbrieBtid)en unb eigentlich für aüe SBelt

unerfprieOlid^en ©cfdjäftcn in eine fafit lärf)crli(^e 2)?ä^e gerürft

ifl, glcid^ wie man ein großem ^reSfogcmälbe nur auS einiger

Entfernung bctrad)tcn muß, wenn man nid^t Dor ben einzelnen

groben ®trid)en erfd)verfen foQ, fo t)abc id^ im torlicgenben

ÜWärd)cn üerfud)t, mid) in bic S^ergangcn^eit unb in einen fremben

§immel'3ftrid^ ju flücftten, unb betrad)tc ba^Sfelbc aU einen @pajicr=

gang in amtäfrcien Stunben in§ greie ^inau'5. Ob ic^ babei

ben 9Beg m^ %xe\e unb in bie alte poetifd)e ^eimat gcfunbcn

liaU, ob fie nid)t iMelmel)r ?lftcn)laub ftatt S3liitcnftaub angefe|t

^at unb ob bemnac^ bic gan^e 'JfoocHc, fo wie fic ift, bcr ^uf=
na^mc in 3^r fdiönc^ ?5raueutaf*enbud) gewürbigt werben barf,

überlaffc i* ^{jxem unb Sinter i^rau ©cma^lin bewährtem Ur=
teil, bem id» gern unb unbebingt ücrtraiic."

5)a'3 mit allent 3aubev bcr ^ocfic au^geftattete, forgfältig
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unb faubcr aufgeführte 'ip^antafiepürf be^anbelt in neuer geip=

reicher Sßcife bic alte Sage Dorn 33enu§ber9e, bcn ^ampf bcr

f>eibni|(^en ^Jläd^tc in ber 53rufi be§ ÜWenjdicn mit ber fieg^

reiAen (^rij^lic^en Crbnung. SWilb unb fd)onenb flreift ber

^Tic^ter an bcm großen ge^eimni^üollen Xt^ema norüber, er

frfieint oft im begriff, feine fürd)tcrlidien ?lbgrünbe aufjuberfen,

aber fd^nell wenbet er unfern ©lief baüon ab nad) bem Beic^f"

ber I;immlifd)en S^erfö^nung, unb mir treten wie au§ fdiireren

böfen Üräumen errcad^t joieber ^inauö in bie \^eüt blüt^enbe

£Qnbfd|oft, wo i^rü^ling unb ?iebe argIo§ fpielen unb wo feine

eigene reingeflimmte 2)id)ternalur ju ^aufe ift. Xier (£d)aupla§

btr ßrjä()tung ift nad} 3toIien »erlegt, bem ®rabe bcr alten

®ötter unb ber SBiege be§ (S^riftentumS, it»o bie fd)önen ®ötter=

bilber jumeilen nod) in lauer SWonbnacbt i^rer ©ruft entfteigenb

bcr 2)'?enfd)en Sinn ju berücfen fud)en. X'ic ©rjälilung fd)reilct

Tafrfi unb lebcnbig Dor, ©ebanfen unb "üJ^elobie be§ ®anjen

fonjentricren fid) jum SAlufe nod) einmal in bem rounbcrüoQen

?iebe über Italien, mit mdijem ba§ lieblidie Dcärdien üoll unb

»arm au§flingt, — X\t yioüeöe läf5t erfennen, ivie leid)( ein

unfdiulbigc^ ©emlU bie Sliae feineS ^ufeii5 unbewufu Don

93lcnbbilbern fid) entroenben täfef, bie e5 um fein Jüirflid)eci ?eben

betrugen iDoOen. Sie Iel|Tt aber aud) bie iJormel, bie ben

3aBbeT Ibft, bie einzig wai)xc , unraiberfte^lidie. Unb fte frönt

bic ?lninut i^rcr Silber burdi il<crfßt)nung mit bem nMrflid)cn

9cbcn im l'iditc wahret unb unoergänglid^cr ^beale.

Tai ^aufntafd)enbu(^ enthielt außer jenem iVoDellcnniiirdien

in bcn 3a^rgängen 1816—1810 nodi eine betrddiilid)e ^Inja^l

ttjTifd>CT örjeugniffe unfcreö Xiiditerö.

3m '^atixt IHIS erfuhr (Sidienborff ben (3d)mcr,^, feinen

CoJet ju ocriietcn, bcr im 00. Vcbcnfija^rc uncrwartel an einer

Vungcnläf^ung fiarb. Xtm Unbcnfcn an bcn geliebten tief*

betTOuerfcn 8<olcr begegnen wir nod) oft in ben Vicbcrn bed

X\&iln<i. X»iefer lobeflfoO foKle für bie öfamilic aber aud)

nod| anbete fc^t empflnblid>e t^olgen ^aben. t^ie fTanjöflfd)en

Ihrteae mit i^en lanfliät/rigen fd)njcrcn Vaften unb IJ/anget an

flufftdil (ifallen ba« ©ermögen bc« ^Jerfiorbenen i^errüllff unb bie

ttfllcT mit S(f)utbcn bclabcn, fo bag eine l^alafhrop^e in ben

©cTmögendDct^Iiniffcn immer unDermeiblid)cr geworben war

snb aud) tux&i bie energifd)cf)cn Vlnfttengungcn nidit länger
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aufgefialten wcxttn fonnie. Salb nod} bcm Xobe br< fßateti

mußten fämtlidbe in SAUficn belegcnf @ütcT jut ^fricbigung

ber ©laubiger ücräufectt »etbrn unb nur Vuboroi^ toatb bcr

SWultcT ncd) aU Würctr\[\^ bis ju bcren abftnbcn im 3a^re

1822 erhalten, iro t^ ebenfafl« in frcmbc ^änbc überging.

(Seitbem fa^ fid) bic ^oniilie auSfcbliej^li* auf ihre 5öe|'i^ungen

in Cftcrreid) befd)ränfi, [ic bilbetcn jn?ar nod) immer eine an=

gcnel)nie 33eigabe, aber ton bem frühem ©lanje fonnte natilrlid)

feine 9iebe niet)r fein. Xa^ fd)öne Suboioi^, ber Sc^au|>la^

feiner liebften ^wg^n^f^innerungen , in beffen l^imatlifbe ^rge
er auö bem Värm ber üßelt immer rcieber mit neuer ilufl jurücf=

geteert irar, ^oi ®icf)enborff feit bcm lobe bei 3Ku»tr fttti

oeimicben nneber^ufc^n.

3lm 3at}Te 1819 beftanb SiAenborff por ber Cbft«

eyaminationäfommiffion ju i*erlin mit ^luöjeicbnung bie gtofec

(Staatsprüfung, namentlid) hatten ifim feine fd)Tifili(!>en fluS-

arbeitungen 'Äncrfennung unb einflu^ei*e ®i3nner erworben;

5um ^tffeffer ernannt blieb er feinem 2l?unfdbe gemäß nccft auf

ein ^at)r ber ^tegievung ju iöreälau zugeteilt.

(Seinen 5t?ruber ^^ill^elm ^atte ber Xicbtcr feit ber !tren=

nung im ^atjxe 1813 nicbt nnebergefeljen , im i^riiljia^r 1820
oerabrebetcn bie trüber baber eine Sufoninienfunft in äBicn.

2lMlt)clm ü. öicbenborff war bereits 1813 in ben öfter-

reirfiifcben (£taat§bienft getreten, balD barauf in ©emeinfcbaft mit

5lbam ä)(üüer ber ?anbeSfcmmifficn beigegeben werben, welche

unter o. 9{ofd)mannS ii'eitung Üirol im :)iamen beS ÄaiferS

Sranj bis jur befinititen 33efi§na^me t?erwaltete. 3n biefer

intereffanten unb angenehmen Stellung ^atte er fid) abwec^felnb

in 3lnnSbrucf, i^ienj, iHooerebo unb !lrient aufgehalten, unb ton

bort aus auch mit jTepefchen an ^aifer ^xaxii betraut auf

.^uricrreifen mejirfach bic Schweif unb ^franfreich bcfucfit. S3ei

biefer Gelegenheit war i^m bie ?freube ^u Jeil geworben, bem
Äaifer einen (Strauj^ 'Jllpenbtumen unb ein .'R'i?rbchen mit ?^üd^ten

überreichen ju bürfcn, welche tiroler Sanbleutc ihm für ben

geliebten jyürften mitgegeben, unb bic biefer mit unocrfennbarer

9iü^rung entgegengenommen, fich lange über baS treue Üircl

nnterhaltenb. Xie begeifterte Stnl^änglichfeit beS 3.*olfeS war
unter ben bamaligen t^erhältnii'fen nach unb nach eine fo fehn=

füchtigc unb faft fieberhaft erregte geworben, bafe fd)cn ber blc^e
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^nblii bct öflcrreic^ifd^en garben in bcr Sd^ätpc beä Äurierä

auf allen Stationen eine 3JZcnge !^eutc üerfammeltc, bic jene lang:

üermißten Satbcn jubclnb unb mit ü^ränen in bcn Slugcn be=

grüßten. Sei ber 9icorganifatiDn bcö ?anbeä mar 2Bit§elm

ti. (Sid)cnbDrff fd^Iiefelic^ jum Ärciöi)auptmann in Strient ernannt

roorbcn, roo er, mit einer !Iirolerin Dermä^lt, gead^tet unb geliebt

bi§ 3u ben ©türmen beiä 3a^re§ 1848 fegenäreid^ gctoirft ^at.

2)eT ^oefie war er inbeä bort aömä^tid) ganj untreu genjorben.

^^ilipp 33eit, ber i^n 1816 auf einer 9?eife na^ Italien in

3nnäbru(f aufgcfud)t, ^alte in i(jm ^toax nod) ben alten j^reunb

gefunben, unb in ben 1819 erfcfiienenen „^nfid)ten üon Italien"

Don ^ermann Sricblänber, 53eitä ^öeglcitcr, begegnen n?ir einer

anjie^enben 3d)ilberung Don bem poetifd) angeregten Veben unb

(Streben beä jungen ^anne^, unb wie er inmitten ber granbiofen

'JZotur burt^ ben ^inrei^enben ®efang feiner felbfl gebid^tctcn

unb fomponierten l'ieber bie Jrcurtbe iDal>r^aft entjücfte. Aber

eS max i^m nic^t befc^ieben, fid) ben immergrünen ^ranj beö

tCic^terS ju gewinnen, ^on rei(t)begabter bebeutenber i^erfi3nli(i^=

feit, 5efa§ er bod) fein eigenilid) fd)affenbed Üalent; feine fpröbere

^JJatur na^m baS ^immtifc^e üidit Don oben jmar DoQ unb

empfänglich in ftd) auf, aber fte toarb nic^t von i^m burd)glU^t

unb permoc^te nidit nad) auOen in lebenbigen (färben eä roiber«

jufiralilen. Üreffenb fd)rieb i^m einmal i'öben über feine t^oefie

:

„Unenblid) ergö(}t, gefreut I)abe id) mid) an bem Viebcrfd)a|;e

unb an Xeinen porireff(id)en, oft ganj nopellenartigen reijenben

(Sk^ilberungen. Xie 'iBeitläufigfeilen unb mobcrncn ^iienbungen

obgtred)net, bie X)u mir !20äfferungen ju nennen erlauben magft,

fönnte ic^ bie von ^ir be^anbetien äu^erft fd)önen (^3efd)id}ten

nii^t fd)öner bearbeitet begehren. 1)u ^aft nid^tS aU fort^u-

wonbetn auf Xeine Seife, folge ja jenem triebe ^ ^ir Xetne

l'ieber fUr Xeine Vaute i^u fd)affen ; taS ift Stintme ber 'J^atur,

unb n?a<$ fie mit Xir fagen mill, baä tagt fic auf biefe %rt,

inbem fte Xi(^ treibt unb Drängt. 3d)reibe, fpiele, finge, bu

bunfter SRenfc^, ber eigenilid) o^nc tiefe %nbad)t bennod) feine

Vnba(^l f|ä(l, inbem er feinet 3onberbarfeit fromm unb j^um

9t<'nimen nadjlcbl, unb und fo ber l'ieber picle unb eigentümliche

)n geben Dermog." — 3n ^nfprnc^ genommen burd) bie Sorgen

eine« fe^r oeramworltidien Hmun, in beftänbigem iOerfet)r mit

einer fd)on ttberroiegenb ilalienifc^en ^epi^lferung, burd) langiä^rige
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3:rennunfl bem geifticjen unb litterarifcfien ?cb«n Dcutf*tanbS

immer mel)r enifrembel, ^ite folct)en Sinflüffcn felbft ciii

aii'^iicbitbetcrer Seruf auf bic Xauer faum »ibcrfle^cn fcnncn.

:iiU(t)elm ü. (£id)cnbottt Dermod)tc e^ um fo jocniget, aU fein

tingenbe^ Talent burd^auö bcr liebfüoQen Anregung bebutfte.

{^ouque ^attc i^n in einem fd)önen &et'i&it tcTgcblid) batan

erinnert, ber „'i?iebc§fd)eu'' ju entfagen, unb namentlid) ^tte e^

unfer i)id)ter an unauggefe^teu 53emü^ungen nicM feljlen laffcn,

aber bie Ü}kcf)t ber i^ev^ältniffe »»ar ftdrfer, atä felbfl baä

liebenbe Söort beä S3ruberg. fiU ^ntn»ort auf einen ber mal?^

nenben Söriefe be§ le^tern ^atte i^m äiJil^tm 1819 ton fetner

^llpemüarte l^erab ein ©cbidil überfenbet, mit bem er fafi fcbon

ü^ne Hoffnung ?lbfd)ieb oon ber 5)i(fitfunfl nimmt. @ä ift in

ber 3:^at baä le^te, loelcfjeö Don feiner ^anb noch oor^nben,

mx laffen eä ba^er, unb weil e§ aud) tüxd) i^onn unb ^n^
anfprid^t, ijxtx folgen:

33ruber, an bie alten ^t'ittn,

Sin bie längjloerfunfne 2Belt,

ÜKa^nt jDein 53rief unb fdineibenb gleiten

«Seine 2ßorte, ernft geficüt,

2ief mit ber ßrinnrung 3c^mcr3en

3u bem einfam ftiüen ^er^en.

gern unb einfam ^ingefteüt

3n?ifct)en ben beeiften Sllippen,

©e^n' i^ mid^ mit Reißen kippen

5iadi bem Strom ber alten 9Bclt.

2Benig ift jurücfgcblieben

33on bcä Sänger!^ alten !Xrieben,

^on bem {)eimatlid)en '^^ort.

9iur nod} ein'ge ?iebe§n)unben

?lu3 ben lauen Sommerftunben

33lutcn fanft unb heimlich fort.

2Beun auf ben bcfcbneiten ÜWatten

3Bic ein ®eift bie 'JBclfenfdiatten

!iDurdi bie 9J?onbcn^eIlc jie^n,

S3angt mir i?Dr bem fremben ![?anbe,

^öfcn mödit' idi aQc 33anbc,

Unb 5u jDeineni ^crjen flic^n.
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2)orfi bie fö^nen f^clfcnjacfcn,

33ßie im (Sturm ba§ jorn'gc ÜWecr,

53cugen nidit bcn grauen 'dtadtn,

galten SBacftc um midi ^er.

@rü^e unfrei Äampf« ©cnofjen; •

S^nen auf ben i^lügctroffen

Sflcid)' i* meine« ®ram§ ®cbirf)t!

Cb in biefem cm'gen SBe^e

3d) Derberbenb untergehe,

Ob id) fiegenD aufcrftc^c,

©Ott, irf) ttieife eö fetber ni(^t!

2)a§ SBiebcrfe^en bcr SBrüber mar ein fe^r fro^eS, fditugen

borf) tro§ ber fdion oielfac^ au§einanberge^enben JHicbtungeu unb

3ntcrefjcn i^re ^erjen immer nod) ben gleid)en ÜTaft. 9Je6enbei

würben bie alten SBiener ^tcunbe aufgefucht, bie ben !I)id)ter

attfridjtig miflfommen gießen, unb cor feiner ^breife ^atte biefer

no(^ bie Srreube, bie Äomifer 9iaimunb unb ^afen^ut auf ben

SBunfd) ber S3re§(aucr für ein ©a^fpiet auf ber bortigen ©U^ne

ju gewinnen, obgteidi namentlich ^afen^ut fein fÜbbeutfdieS

^ublifmn nur ungern uerliefe.



(1821—1631.)

9?a(^ ^reülau suTürfgcff^rt ci^iett 6i*cnbprff ben ^uf,

auf einige ^cit aU ^'lii^iaxbehex bei bem .^ullu^minifletium ju

53erlin einzutreten, tro^in er im ©pätfornmer 1820 mit feiner

Familie aheifte. 3)aö ^reälauer ategieTungSptäfibium fprod)

i^m bei biefer Ö^clegen^eit fcfctiftlitb bie ^Inerfennung feiner auS=

gejeidhneten ^Imt'ofül^Tung unb ba§ 3?ebaueTn au^, ein in iebem

iöctrad)! je fdiä^barcj lUHtglieb be^ 9Jegictung§foUegii ^u Der=

licrcn. Scf}on im JJejember be^felben ^t^^ve^ empfing (SiAenborff

inbeä butd) ben bamaligen 6^ef beä Äultu^minifterium^, {^ei^nn
f. ?lltenftein, beffen SBo^IiroÜen er im ^o^en ©rabc befa§, ben

weitem Auftrag, bie ®efd)äfte eine3 fat^oIifd)en Äcnfiftoriat» unb

®cf)utYate5 bei bem Cberpräfibium unb .^onfiftorium ber "V^roüinj

SBeftpreußen fon?ie bei ben 9iegierungen ju ^Tanjig unb SWaiten^

iretbei- fommiffarifd) 5U üerfeljen. „^ct} eimaTtc ton 3^"'""
— ^ei§t e§ in bem bejüglicbcn 3)?inifterialfd)reiben — „"ta^ Sic

bei 2ßa^rne!)mung fc und)tiger §unfticnen in einer ^^rouinj, bie

be'S i^icbie^S ber (ärfenntniS unb ber ©rwärmung für aüe^ ®ule

teiln^cife noci) fe^r bebürftig ifi, Sid) eifrigfi beftreben werben,

bie gercdhteu ^nfprücbe, bie taS i^atcrlanb an 3^r 2Bir(en macbt,

nicht unbefriebigt ju laffen, bie ©efege bc-S 5taate5, bie fid) auf

ben ^ivtic^ '^^xe^i 2)ienfte5 bejie^en, fe)l in§ 3lugc ju faffen,

5uglcid) aber au* ba^in 5U ftveben, bap bie tyrci^cit ber i^eroiffen,

bie 3>erfa[fungen , 9?ed)tc unb ©üter ber Streben , Sdiuten unb

53ilbung§anftalten nicbt ferle^t, ficlmc^r na* S'Jögtidbfeit gefd)ü5t

unb erbalten, unb babur* roa^rc 5)ienfd)enbilbung, rcUgicfer
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©inn, gute 3ud^t unb Drbnung, SBatetlanb^liebc unb 3}crträglicf)Ieit

gc^anb^abt unb bcförbcrt irerbcn möge."

3lm 3an"ai^ 1821 he^a\} fic^ @idt)enborff nad) ^Danjig,

feinem neuen SöcfiimmungSorte. 2)aS i^m jugetcitte ®ejd)äft§=

bepattement trat er mit e^euben an, benn er fanb einen 2Birfung§=

freiä, in irelcl)em er unenblid) üiel unb ®egen§reic^c§ ju fd^affen

termod^te. Seinem S^ef fc^rieb er in biefer Söejie^ung batb

nacf) feiner ^tnfunft : „3ld) eile nunmehr, ©ro. :c. für ba§ größte

®Iücf, boä Sic einem reblid)en 3Kanne fd^enfen fonnten, nämlidt)

micf) in eine ?age öerfe^t 5U ^aben , wo ic^ mit i?uft unb Siebe

toirfcn fann, nod)mal5 meinen innigften !Danf abjuftatten. ^Jod^

bin id) ^ier jicar ifie ein SBanberer nm frll^cften ü)?orgen. (Sin

JBerg, eine Vanbfc^aft nad) ber anbern ftei^en nur aQmä^lic^ au§ ben

liebeln empor, unb id) a^nc nur crfl bte Umriffe beö ©anjen,
mand)mal ju meiner großen Übcrra|d)ung unb gteube, oft aber aud^

mit tiefem Schmerj." Sern Don aüem bureaufratifd)en <3(^ema=

tiSmuS, mit ftaatSmännifc^em $Ii(f unb !Xaft, mnftd)tig unb

WD^Irooflenb
,

geroiffenf|aft bie ^flid)tcn gegen ©taat unb Äirc^c

abioägenb, »uu^te (£id)enborff bie i^m anoertraute ?lufgabe in bcr

glücflid)ften Sßeifc ju töfen. Sie ^atte an '^ebeutung nod) ba=

huxd) gewonnen, bafe gerabe bamal§ in ^olge ber päpftiid)eu

^uQe de salute animarom bie fat^o(if(^'tird)tid)en ^er^ältniffe

^reu^d einer neuen burd)greifenben ^teorganifation unterzogen

werben mußten. !l;ie 9?efultate feiner Sirffamfeit fanben benn

aud) feitend bed ®oupernementd bie DoUfle "flnerfennung , unb

beteil« unterm r>. September 1821 war (£id)enborff biird) "J^atcnt

be^ ftbnigS juut INegierungdrat ernannt unb in feinen ^uunioncn

befinitiü befläiigt worben.

auf eine Ienffd)rift, wcld)c bcr junge 9Jat bem «Dlinifter

Wtcnpcin oorgelegi, erwibcrte ibm biefcr unterm 10. "Jioücmbcr

1822 : „(Ew. >c. banfc id) oerbinbtid)ft fUr Ol^rc mir nad) meinem

0tmf(^ Über bie ^crbefferung betf rat^olifd)en .^irdicnwefcnS in

ffieflpreußen mit fo uielcr Sad)fenntnifi unb Offenheit gefäüicifl

mii5]eteilten «nflcftten. 3d) bitte Sie, Dcrnd)ert ju fein, baß id)

bi( flu<fU^run(| ;'^^rcr ^<orfd)täge fcfi im Vu^e behalten werbe.

€K( »erben uiic^ DCTpflid)ten, wenn Sie für bte itnregung bicfer

•cgenfiänbe oon Qnt }u Qf^t flcfäQtgfl Sorge tragen wollen,

toptouf id) oldbann ba0 wettere Peranlaffen werbe. Wit '^^er^

galant benutze id) biefe (i^etegen^cit , (Sw. :c. bie ^evfid}crung
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meiner ^erjlid^en ^od)ad)tun3 )u etneuem." @t(^enboTf| fanb in

Slltenftein in ber Z\)at aud> jietä einen bereiten SöTbcirer feiner

torgcfd)lagenen ijfieforinen.

33ci feinen ?lrbeiten tarn @id)enborff fielfad) mit bem |>äpfl=

lid[)en ^ommtffar, bem SSifd^of ton ßrmlanb, "^.^rinjen ^ofep^
üon l&o^enjollein jufammen , ireldicr fid) meiO in ber uns

weit !I)an5i9 reijenb belegenen 5lbtei Clioia auffielt. 6i(^nborff

lernte in i^m einen feingebilbeten , geiftpcDen unb wo^lgefmnien

^vicfler fennen, unb eö fonnte nid)t fehlen, bo§ ber ^ufige amt=

Iid)e S>erfe^r balb ju ben angene^mften tTeunbf*Qftlid>en ^-
jie^ungen führte, umfome^t, aU aud) ber 53ifdiof in bem Dichter

nnb ibeamten ben treuen So^n ber firdie «"abrgenommen. „jffiie

3t)r ebleä frommet ^erj," fd^rieb it)m ^ctjenjoUern einft, „für

©etteS <Ba(i}i glU^t, wie gern (Sie an ber (Srroeiterung be^ ^teicbe^

3iefu arbeiten unb wie treu ®ic an unferer bfiügfn fatbotifdjen

^ird)e I)angen, ift mir ja fattfam befannt, unb fo borf id) wc^t

Reffen, baß ©ie aud^ bei bicfer ®elegenl)eit ber oraien ©laubenS»

brüber uuüergeffen fein werben."

©inen neuen unb unerwarteten (^reunb fanb Gid)enborff

aud) in bem Gl}ef ber ']>rotiin5, bem Cberpräfibenten unb nad)=

maligen ©taalSminifter ^einrid)jt^eobpr t. Sd^ijn. (Sc^ön

ge^ijrtc unftrcitig 3u ben bebeutenbften unb genialften <£taatö=

männern, bic "^^reußenö jüngere 3fit aufjuweifen ^t. öereiiö

1809 ^räftbent ber 9tcgierung ju (Sumbinnen, gteunb unb

©enoffc be§ um |neufeen unb 3)eutfdilanb l)od)t"erbienten ^^rei«

l)errn i\ «Stein, bcffen „politif^e§ lefiament" er t»erfa§t, war
er aud) ber eigentlid^e ^d^cpfer jerer freifmnigen ©efe^gebung

gcwefen, bic ^^reu^cn in ben S^ageu äußerfler 'Jiot einen neuen

ungeahnten Sluffdiwung gab. Die ©täbtecrbnurg t»en 1808
fpwic bie ®cfe^-e über ben erleid)terten ©runbbefi^ unb ben freien

(Gewerbebetrieb waren auSfditicplid) fein 2Ber!. Cftpreuße ton

(S^eburt, t)at er feine engere ^"»eimat, bic 'l>rcoin3 i^reußen, ber

er mit ganjcr Seele angehörte, fafi nie rerlaifen unb in berfelben

burd) ein beinah ^albl)unbertiä^rige5 2Birfen ein banIbareS ?ln=

benfen l)interla[fen. 6 eine lebenbige ^^eilna^mc an ber ftänbifdien

©nlwicfelung t^reußenö l)at feinen ildamen au* ncc^ in fpäteren

^a^ren weit befannt unb wert gemad)t. ©in ü)?ann ücn großer

(Snergie unb Selbftänbigfeit, flarer 33e^cnid)ung ber ©egcnpänbe,

ton einem unabweisbaren !Drang jum pcfittten §anbeln, offen
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unb jugänglid) [üx aUeä ^o^e im ?c6en, aber fd^roff unb un=

butbfam gegen jcbc 2Kittelmäfeigfcit, max ex sugtcic^ eine burd^au^

ibcaltftifd) angelegte 9Jatur. Xem Segriff bcä Staate^ orbncte

er aüe^ anbere unter, in i^m erblicfte er bie I|öd)ftc ^lufgabe

be^ 3Jlcnfd)en. 2)urd^ ben ®ang feiner 33ilbung unb eigene ®eifleg=

ri(^tung enlfc^iebencr 9?ationaIifl unb religiös mtnbeftenS inbifferent,

^atte «r ben jungen 9lomantiIer unb ^at^olifen nur ungern in ben

neuen @efcl)äffäfrciä eintreten fel)en, aber e^ bcburftc nid^t langer

3eit, um boä S3orurteil ju jerftreuen. 58eibe ©eifteiämänner er=

fannten fi(^ balb, unb eä entfpann fid^ jtDifc^cn ®id^enborff unb

(£d)ön feitbem baä engfie i^reuubfc^aft^iter^ältni^, baä trolj mand)er

tiefgreifcnben SWeiuungöüerfc^ieben^eiten nii^t nur lüä^renb eineS

je^njä^rigen amttid)en SJerfe^rä ungetrllbt fortbauertc, fonbern

auc^ barübet ^inauä unb nacfjbem beibe längft ben ©taatöbienfi

ücrlaffen, bi§ jum Üobe ®(f)ön3 im '^a^xt 1856 fid^ nod^ in

einem ununierbrod)enen SSriefroec^fel bel^ätigte. ©3 gab faum

eine wichtigere 5tage be^^ Jageö, iüeld}e in jenen 5a^lreid)eii

S3rie|en nict)t einge^enb befproc^en morbcn loärc. 3» «i"fi^ batb

nad) bcm lobe beiber ^i^eunbe erfdiiencneu ijcbenäffiäjc «Sd^ön^S

^iRt c5 mit Sejug auf bicS Jöcr^ättniö: „'BaS immer im

©atetlanbe ober für baSfetbe flefd)a^, 3d)i3n üerfotgte e§ mit bem
i^m eigenen (fifer. '^enn i^m etiua'ä begegnete, bann fc{)rieb er

eö on feine Sfrcunbe 5öoven, Äraufened, (£id)enborff, Sli^ltioeü,

Srttnnecf . . . 'Jlod) leben viele, mit benen er burd) ial)relangen

9iexttf)x in 5t<unbfd)aft üerljunbcn war. 2Jon ben ^^erftorbenen

fei nur einer genannt, (£id)enbotff. Seibe waren t^rcunbe un^

geachtet ber großen Jttuft, bie burd) bie religiöfe llberjeugung

jwifc^en if^ncn gejogen war. XaS ©anb biefer t^reunbfd)aft biU

bete bie tbeate poe(ifd)e IHnlage unb bie iüaterlaiibüliebe, bie beibe

befeelle." ^n feinen fpäteren ^a^reu war t^ @(^ünd Vieblingii«

tcunfd) gewefen, bog (£id)enborff bereiiift fein tOiograp^ werben

möge. (£id)enborff war aud) auf ben C^ebanfen eingegangen unb

f)aile oon Zdiün btxtiti ba« reid)^altigfte intereffaniefte il^aterial

er^Itm, er gab bie VuffU^rung aber wieber auf, weil er, wie

er felbO an 8(^i)n im ^o^re 1855 fd)rieb, eine fold^e flrbeit

jüngeren fträflen übettaffen ju muffen glaubte, unb er ^atte red)t,

ha CT ben ^reunb nur ein '^a[)X Überlebte.

fi\t\t fpe,yeUe tIngcIegcnlKit, weld)e beibe mit gteid)er tarnte

unb Segcif^cTung etfa|t Ratten, fU(;rte fle juerfl nä^er. (fS war
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bieS bie Steberl^eifteUunj beS DtbeiB^iifc!» ju Ü)^TienbuT9.

2)aä (Sc^log ber bcutfd)en CrbenerUter ju ü)?ariaiburg, [tnei

ftotje 35enfmal bcutfdier Äunft unb ^errlicbfeii im aÄiltclaUer,

für i^reuijen aud) ^^iftorifd) JDid)tig, »oar im l'oufe ber legten

3ia^r^unbertc , ircil man mit feiner müßigen i^rae^t niditS me^
anzufangen iDuf^te, buvd) (Sinreifeen, Jl^erfdiütiungcn, <ins unb

Umbau, ©inrid^tung Don Äafernen, c^efängnifjen , 2)?agajincn,

Stauen, fo grünblid) i)cranrifd)üftet luorbcn, boß fclbft bad

funbigfte 2luge faum mc^r eine ©pur brr einfügen Anlage, ge:

fdirocige üon ber überiüältigcnben ®d)ön^eit be^ (jJanjen ju enu

becfcn üermoci)te. 3Äa^- d. odjenfenborf ujar im 'Raffte 1803
bicfem mebernen ^JanbatiömuiiJ juevft fcbarfrügenb entgegengetreten,

eine föniglid)c Orbve üom ^^al^re 1804 ^attc aud) bie ör^Ilung
be^ Sd)lüffeä, ^al^ eineö fo DorjUglidKn Denfmale^ altbeutft^

©aulunft," angeorbnet; aber ber öcfeW lam fc^on ju fpät,

anbercrfcitä Ratten aud) bie unglürfUd)en ^fi^oer^ltniffe ^inbemb

eingejüirft, biä enblid) @d)ön mi 3a^re 1817 jid) üon neuem

be5 ücriüa^iloften ^aue^ energifd) annahm. Äl^ @id)enborff bie

ÜjJarienburg suni crftenmalc fa^, begann fid) erft alleä roerbenb

ju gcftaltcn, große unb ja^lteid)e Sc^iotcrigfeitcn jeber ^rt roaren

nod) 5U überioinben, nid)t bie fleinfic baoon war, baß felbft ber

UTfprünglid)c ibauplan erft mübfam auä alten 9ied)nungen unb

^rd)itialien ^atte sufamniengeftcüt loerbcn muffen. @id)enborff,

auf lDetd)cn ber 4>i^tid)tbau bcn tiefften ©inbrucf gemacht, fc^log

fid) im i^crcin mit ®d)ön unb anbercn ®leid).3e|nmten ben rafl=

lofen Semli^ungcn für bie SBiebcr^crfleÜung be^fclben mit aücr

Öiebc an, inbem er äuglcid) ben abmiuiftratiocn Icil ber (Seft^äfie

übernahm, unb unterftü^t burd) bie reid)en Spenben, bie na^

mentlid) auo ber :)>roDin5 sufloffcn, erflanb ber 33au unter ^art=

mannS unb ©er^Sborfä icd^nifc^cr l'ettung immer fü^ner unb

gewaltiger. Um bcn ©ifcr unD bie Opferroilligfeit ju fleigcrn,

n?ar bie glUrflid)e @inrid)tung getroffen werben, tau eingelne —
^müate, i^orporationen, Stäbtc — befonbere Seile be^ 33aurS

ober ber inncrn ^u-^fdimüdung für alleinige 9tcd)nung unb Sbren
^crfieÜen burften; bem baburd) enlftanbencn patriotifcben 3Öett=

eifer Ocrbanft ba§ Unternehmen einen großen Seil feinet glänjenben

(£rfolge!§. 3c^on im Sommer 1823 war bie iöieber^crfieüung

fo weit gefiirbert, baß ber bamaligc ^ronpring Don i^reußen am
20. 3"»i in 3)iei)tcr^ großem 3?emter ja^lret^e (Säfle 'jum
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gcftmo^l um fid) üctfamincln fonntc. @id)enborff ^atte ju biefcm

Üage bcn fc^öncn gcf^gruß „bcr ?icbfpted)er" gebid^tct, »cld^er

Don Dr. ÄnieK«ct au§ t)aii,vg im Äoftüm ber alten ?icbfpred§er

jur ^aute oorgctragcn »urbc, unb bcn bcr ^od^fmnigc ^^rinj

frcubig be»cgt mit ^crjUdicT 9tebc unb mit bcm Srinffptud)

erroibertc: „SücS ®ro§c unb SBürbigc crfic^c wie biefer 33au!"

3ln bcr i^otgc ^at @id)cnborff bem SBcitcrbau bc§ ©d^loffeS au^
no* bcn gansen Ertrag fcineä 2)ramQ§ „ber Ic^te §elb üon

©iaricnburg" jugcrocnbct, eine nid)t unbebculenbe &abe; cbcnfo

1844 im Jluftrag bc§ ÄönigS i^iebrid) iffiiU)cIm IV. eine tpcrt*

Doüe @cfc^id)te bcä 2Bicbcraufbaue3 gejd)riebcn, bie nadjrceift, mit

njcl(^cn unglaublicf)cn SDZü^en boä Unternehmen 5U fämpfen ^attc

unb voit fü^n unb glücflid) fie bcftegt würben. 2)ie banibarc

©(f)IoBDertealtung ^ot bcm ?lnbcnfcn ©idienborffS in einem ber

Äcmter ein geiifter gewibmet, ba§ in teud)tenben (färben beS

2)id)tcrä l)iamen unb S33appen trägt. v£d)ön war bereite 1840
in ^nerfennung feiner SBcrbicnfte um bcn 53au Dom iiönigc 5um
SJurggrofen üon SWarienburg ernannt worbcn. $)eutc fdiauet

bie SÜforicnburg, in i^rem ^aupttcil — bcm fogenannten ÜJiittcl»

f^Ioffe — nad) bem urfprUnglid)cn 'Plan Dollftänbig l)crgefieUt,

»icbcT wie et)ebem maieftäüfd) in ba§ i.'anb l)inau8, „bie i>crlc

olIcT mittclaltcrlidieu Scf)lüf;bantcn unb baö d)arafterifii|d)c !Denf=:

mal bcr cblen ernftcn 9iinerlid)fcit bcö bentf(I)cn OrbcnS". Unb

imcbcrum aud) prangt in bcr äufecrn ycifd)e am C5^orfrf)lu6 ber

&d^(o^itd)e jcncd berU^mlc foloffale ^ilb ber (}eiligen Jungfrau,

26 9ti& iodi, in ^o^em 9{elicf, auf (^olbgrunb in (^ladmofaif

farbig aufgelegt, ein fU^neS ^^ciflerwcrl unb einzig in biefer Hxt
Ußeld)en feltcncn, audwärKt nod) intmer nid)t nad) (äeblll}r ge»

fonnlen 8d)mu(f bie i^rooin,^ in bicfcm ^i>rad)tban beflißt, barüber

ncK^ ba<( 20ort einer bewährten ^ad)aulorilät. ffarl 8d)naa|e in

feiner QbtWditt bcr bilbetiben J^Unfte jagt pon i^m unter an*

berem: „tt« ifl ein JüJerf wllrbigfter "J^radjt unb gebicgcnftcr

IUtiffl^un{), f(^ön unb wUrbig, man möd)te jagen pon ber ®ol}le

6tl (ttin 2)i)e[ltl, oon ben jtctlern unb il)orraldrammcrn bis ju

bcn Binnen. Xai ebelfle C^uwel in biejem ifranj^c ard)itcrtoni«

f(^ 3i^^^ in ber berllbnite ftonPcnt<$rcmtcr , ein länglidier

Saal Pon bebeulenben Süer^ltniffen, burd) bo^e jpi(}bügtge ^enftcr

beUud)l(i, in we(d)ein brei \&i{anU (i^rattiijäulcn mit CSapitälen

oon cbetflcT ^ilbung ein '|ki(mgewö(be tragen, ta9 on l'eid)tigfeit
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unb (SUganj aüa überlTifft, xcaä bic gctifd)« ©aufunfl aller

i'änbcr in \f)xtn jd}önften 2B«Tfcn geleifict ijat. ©on bm jatfra

Pfeilern im fü^nen Sd)»rungc auffieigcnb unb beim Xutd)bli(f

ton üerfd^iebcnen Slanbpunften bic mannigfaltigftcn X\ix&j\(ijtit\=

bungcn geicäljrenb, trägt bie'5 ©eirclbc bcn Gt^aroftcr rittalid)«!

(^eioanbtt^it unb ©leganj unb ^ugleid) bcn hex Strenge unb

®infad)^cit, ot)nc jebc (Spur be^ Üppigen unb 2öcid:»Ud)en."

Unter ben nähern gi^'unben, mit bcnen @id)enborff in 3!)an5ig

ücrfe^rte, befanb fidi oudb ber bereite obengenannte Dr. I ^ e o b o r

5lnieJreI, ^^^rebigcr an ber etangelifcben ^auptpfarrfirtbe bafelbft,

tro^ bfö lonfefficneüen "^nfagcni?mu5 ein treuer Än^ianger beö

3)id[)ter§. Vitterorifd) unb mufiralif* bccbgebilbet , t?at er üiele

lieber @id)enboTff5 ergreifenb fcbön in ^iü\il gefegt.

©inen 9}?ittel|?unft I)eilerer ©efeüigfeit bilbete fBr unfern

!I)id)ter bie neubegrünbete J'anjiger l'iebertofet, an beren 3"'
fammenfünften er fid) gern beteiligte, »renn er aud) <xU Sänger
babei nid)t tt^atig irar. Sür fie bid)tete er bamal§ bie befannien

Jafellieber: „®leicf)iric ©cbo freien fiebern", „53iel (Sffen macbt

»iel breiter" unb ba§ 5lbfci)ieb§Iieb : „^ordh, bie Stunbe l?at ge=

fdilagen", ton benen nanientlid) ba§ jweite, t»on Sämann glücflic^

fomponiert, ein ?iebling§Iieb froher Sänger geworben ifl.

'Jiici)t o^ne 5?eforgni6 n:*ar ©idhenborff bem noibift^en ^iinmel'?=

ftrid^e sugejcgcn, um fo angeneljmer Uf) er fic^ überraj(^t, ba

er ^anb unb l'eute fo ganj anber^o fanb, aU er erwartet ^atte.

Selbfl bic äußere Scencrie be^? S(ufentt)alte§ lie^ faum etwa« 5U

iDünfcben übrig, ^^anjig, bie alte e^rwürbigc ^anfefiabt, mit

i^rem regen Seeocrfe^re, bem t^arafterif^ifc^en ©epräge i^rer

©äffen unb i^lä^je, bie in monumentaler Sdbön^eit mit ben bc=

rü^mteften Stäbtcn wetteifern, 00m na^en älieer unb grünenben

:öllgetn umf*tofjen, ragt in ber J^at wie eine £afe aua bem
flü(|tigen 2)ünenfanbc empor, ber jlcb bort feit 3ia^ttaufenPen

auf ber fd^ranfenlofcn Sbenc abgelagert t)at. 3" feinem Sommer»
aufenthalte f^atte ßic^enborff überbie§ ein na^c ber Stabt be=

lcgene§ !i?anb^au§, Silbert|ammer , gewählt, ba§ fid^ an einen

.•palbfreiä anmutiger SBerge lel)nenb nad) ber offenen Seite ^in

einen l)crrlidien 53lirf über Stabt, !^anb unb Ü)?eer gewährte. 3n
biefem glücflid^en 3lfi)lc, iro^in er nadh becnbtgten ®efd}äften

läglid) au§ ber Stabt 5urücffel)rte, fmb aucb feine näd)ften beiben

Xiditungen griJt^crn Umfangt, baS bramatiftbe 3D?ärc^en: „^ieg
ö. &td6cnborff3 fämtl. 2Bct!c. 3. «uff. IV. 33
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ben ^^iliftrrn!" unb bie unDergleic^lic^e ^JiDtcüe: „%ü^ bcm

?eb<n ctneä !Iaugenid)tä" jur ^u^fü^rung gefommcn.

„Stieg ben ^^iltficrn!" btamatif$e§ ü)^ärd)en in fünf

abenteuern, beffen erftc 3[nfänge nod) in ben 53re§Iauet ?tufent>

^att faüen, mar bereite 1822 öoaenbet, 1823 erfd)ien e^ in

ben „3)eutf(^cn ©lättern", 1824 bei %. 2)üminler in Berlin.

!Daä fecfe Suftfpicl ftetlt äiiixliä) mit %\cd^$ Be^bino bic 'JJarr=

unb I^or^eiten jener Zage loa^rljaft crgötjlid) jur (Sd)au, geißelt

fie mit einer foldjen glide Don 2öiu unb ?aune, bie n)ed)felnben

©cencn roirfen burd)roeg mit fü ^od)foniifd)er (^eioalt, bafe ber

Jcfer oft faum ju ?ltem fommen iDürbc, wenn nid^t bie meifter^

^ftc Xed)nif in Änorbnuug unb 23evfc^lingung bcr ©ccnen baC'

nötige S^orreftiö gäbe. 2Beber bie i>Dctifd[)en nod) bie "^>f)ilifter

fiegcn am Gnbe, fonbern bicfen loic jenen loirb ber ©arauy gc=

mac^t, unb eä bleiben jule(jt nur nod) bcr ü)erfa[fcr unb fein

'Jiart übrig, in n)cld)em erflerer nun entfe|jt feinen leibhaftigen

Doppelgänger erfennt, ber 'Haxx aber entläßt baä '^ublifum mit

ben SBorten:

i)iun bcnn! ber ^iarr behält baä le(jtc ilBorf,

'ö ifl fpät, id) benf, loir ge^n je(jt alle fort.

(£d nKir la 8piel nur, unb bie ^ter geftorben,

@te^n ade roieber auf, gan) unoerborben,

Unb treiben'ö nun ju ^aufe rutjig »ociter,

3n anbcrn ftleibern nur unb etiuaS breiter.

3^r feib fo gut »Dot)l, tl}ut baöfelb' ju i&auS,

®o fpietct fort bad 8tll(f unb fpiett nie aü9.

*^erfi}nlid)e Sattere, bie ttidjenborff Uberl)aupt fern lag,

wirb man in bem Sdierje wenig finben, beflome^r aber treffenbe

Ironie, Angriffe auf 'Za&itn unb äuHänbe, ade« in genialen

frtfd^ ^in|)en>orfenen i]^tn, bad fSiaw^t jugletd) poeiif(^ burd^f^aud}t

bi4 in bie fleinften XetU.

9)on einer ^an) anbern neuen Seile lernen toiv ben ^id)(er

in bei üroeiten femer Xonjiger ®d)üpfungen fennen, in ber mit

9Ie(^t fo beliebt unb berütimi geworbenen 'JiooeQe: „Sud bem
üeben eine« laugen id)tfl', bie ,\uerft im „(äJefeüft^after",

bann 1820 mit betn ^farmorbitbe unb einem fln^ange yeu

liebem unb 9Iomanj(en (Berlin in ber Serein«bud)^anblung) erfd)ien.

7>a fogenannie 2augeni(^(4 er^äf^lt un0 feine Vebendfd)i(ffale
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fetbfl, fo anmutig, fo Reiter unb liebcnSwUrbig , über iai

©anjc ift ein \o{d)ex Xufi ber i^oejie Derbrcitci, afle^ im

!!Ölld[)lcin \o frijd) unb burAfrü^lingt , ba§ fein ^crj fi* biffem

3aubcr ju ücrjd)licßen oermavj, unb bcr l*cfer am 2d)tufe ber

©rjä^tung wie auä bem felic^fl«" Itaum erroadjt. 3n biefer

^unft ber ü)?agic, welche 53ilber Don ber gröjiiten 3ai^'^iJ bo<^

fo flar unb beuttid) unferm Äuj\e torüberfü^rt , unb bie i^»re

reijcnben (Sieftalten nur baburd) für ben ibefd>auer fo wirflid)

mad)cn fann, baß fie i^n felbft uod) träumerijd^er ma*t, aU bie

Slräume, bie fie bilbet, fte^t bie :)icpelle einjig ba. 2Bie (Si*en-

borff eä liebt, ®eift unb Üenbenj feiner 9?craane in einem 9e=

Icijcntlid) eingefloditenen fernigen triebe unmiitetbar felbfl Quä=

gufvredien, fo aud) tjier. „Wem ®ctt roifl rechte Öunft erweifen,

ben fd)i(ft er in bie iveite iüJelt" ifi Legitimation unb 2d)icffal

unfercS jraugenid)tä, in biefem Liebe fonjentriert ft* bie Stimmung
beä ®anjcn. ®S ift eine poetifdjc t^er^errli*ung be'3 frift^n

9ieife= unb ißanbcrtcbenS, unb ungemein anfprecbenb jugleid) bie

3ibec barin burdbgefU^rt, loie fid) Seit unb Leben in bem Xafcin

eines poetifd) angelegten, I^armtoS glücflict)en 8urfd)en iinbcr=

fpiegcin.

^lud) baS tiefempfunbene Lieb: „C ÜKaria, meine Liebe,

benf ic^ red)t im ^erjen bein", ifl um jene 3"^ (1823) cnt=

ftanben. 3uetft in ber ©rmlänber XiiJsefe für ben ©efang bcr

©cmcinbe eingefü{;rt, ^at eS burc^ feine 3!nnigfeit unb jugleid)

ecf)t !ird[)lid[)e .'pdltung balb allgemeinere SJerbreitung gefunbcn.

'Der ^ifdhof von ^o^enjoUern fdirieb bem Xid[)ter bamalS ^ier^

über: „'2lm Perfloffenen Sonntage ^i5rte ic^ in ber "^.^farvtircfce

ju i^vaucnburg bei bem fcbijnen nad)mittägigen ©otteSbienfte loieber

3it)r ^immlifdic'^ 9)?aricntieb ^enlid) fingen. @S loar ein I|imm-

Iifd)cr ^oct)befcligcnber 3)?oment für micb. O, möchte 3^nen

bod) me^r )Dl\x%t ücrgönnt fein, um nod) me^re fold)e ©efangc

jum l^rcife beö ^errn unb jur ©rbauung ber ©emeinbe biegten

ju fönncn!"

^m ^erbjl 1823 n?arb ©icftenborff Don neuem nad} iöerlin

berufen, um in S>ertTetung eine'3 erfranften 9latcS an ben 'Arbeiten

be3 ;^ultU!3minificrii tciljune^men. -»fad^bem er ben größeru

Seil bey Sintert bort Dernjcilt, fc^rte er nad) ©anjig surücf,

jebocft nur auf furje S^h, inbem balb barauf feine 33erfe^ung

nad) Königsberg erfolgte. Die beibcn Oberpräfibien Don Oft=
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unb SBePpTcußcn loatcn injwifc^en üereintgt unb Sd)ön an bic

3pi^e ter 55ctn)allung für bie gefomte '^.ncüinä gcfteüt roorben;

auf ben bringcnben 2Bunfd^ ©d^önS ^attc eid)cnboTff bic 93c=

ftimmung ermatten, bcnfetbcn alö Cbctpräfibiatrat unb ÜKitglieb

ber ofipteu^tjdien ^Regierung nad) ßönigäberg ju begleiten. 3lni

23. 6cvtember 1824 fanb bic Äbreife fiatt; bie S^anjiger B^itung

bxaijtt bent Sd)eibenben einen »armen ?Ibf(i)iebägtu§.

(ginc§ Qm\i}en\aüt^ , ber eid)cnbDrff§ tüo^lmoflenbc SBcifc

xtdft d)arafteririert , nii3ge ^ier gebad)t fein, ©ben im 33egriff,

Xonjig 5u öerlaffen, roenbete ftd) ein junger 3D?ann an i^n, ber

feit §o^ren ben Sßunfd) ^egtc, unter iöeffetä i?eitung ben aj^ro»

nomifcf)en (Stubien objuliegen, beffen ÜKittcllofififcit it|m aber bic

Grfüüung bieje^3 SBunfdieS bi§ ba^in unmögtid) gemad)t ^atte.

9iad)bem' (£id}enborff fid) Uberjeugt, bafe e§ [i^ ^ier um ein mc^r

aU gen)ö^ntid)eS üatcnt l)anbeltc, unb bcm jungen 2)Jannc aud)

fonfl gute (£mpfet)Iungen jur Seite ftanben , na^m er benfetben

fofort alä (Jrjie^er feiner beiben 8ö^ne mit nad) ÄönigSbcrg

unb in fein ^auS auf. 5)ie golge benjieS, bafe bie fo gro6=

mutig unb rü(f[ld)t8toU bargebotene p'\l\e i^ren j^mcd nid)t ocr=

fehlte. Xer junge 3Wonn, l'ubnng iüufd), üoOenbete feine

Stubien mit ?lu§jeid)nung, trarb, ba er ^^effetö gnnjeS SL^ertrauen

gewann, Cbfertjator an ber ftJniglid)en ©ternaiarte unb nad)

iöcffeU lobe fein 9ead)folgcr im «inte. ?llö ^^rofeffor unb TU
rcftot ber ©lernroorte ju ÄönigSberg ift iüufd), ber aßiffenfd)aft

;^u frO^, f(^on im ^affxt 1853 »crflorben, feinem einfügen

SBo^It^ler bid )um !Iobe bie gri^gte ^anfbarfeit betua^renb.

3n ber neuen amltid)eu ©Icniing, Uermüge bcren alle lüid)^

tigeren (i)cfd)äfte ber 'i^roDiniialuerivaltung burd) feine ^anb

gingen, f^t ötd)enborff, getragen burd) baö i<crlrauen beö Vanbe«:

(^fd unb bie Viebe unb Vnrrrenmntg feiner A'oQegen , mit ^in:

oebung unb Vu4}eid)nung beinahe fieben Oia^re fang gemirft. (£fi

^t t^i freilid) mond)moI \ö^toet, fo na^ ber 8d)nerlinie, wie er

fi(f| ou4ibri)(fle , unb ber ^imat nod) ferner alS feilf)rr eine fo

grroume Qt\\ feine« Vebenfi jubringen ju foflcn, aber er fanb

fQt bic bamit orrfnüpfie Sntbebrung einen reid)tid)en (SrfaO in

ta wormen Jheunbfrfjaft ®d)önö unb in ber ^erjlid)cn Vieben««

roÜTbigfeil, mit ber il^m feine neuen 3)iilbllrger überall entgegen»

famen. Xaju bad re^e geiftige l'eben, u?eld]e6 ber fonft nur

rommerdd) b(bad)len ^imal eine« l^ant, Hippel, ^nber, ^offmann.
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iSJcrncr, !S(f)enfenborf , '?)otf oon je^cr eigen i^eroefen unb

burcf) bie namentlich ^iJnigSberg politifd) wie roinenjc^afilid) ftet*3

fid) ausigejeidinet t^at. 2o faj fid) benn aud^ ©iiienborff balb

t)on einem Streife butd) (Seift unb 3Bif|enfd)aft ^ertjonogenber

SÄänner umgeben, mit benen er mc^r ober minber befrcunbet

iDorb. 3)Q^in gehörten üor aßen gr. SB. Öejfel, ber grofee

^Iftroncm, ber ttefjlid)e ®e|*id)t§fd)reiber "i^reußenS 3o^. i^oigt,

ber gelel^vle ^x. SB. (£c!)ubert, ber geiftooüe Crientalift

% D. ^o^ten, bie jpäter \o befamit geworbenen trüber diubolf

unb ^llfreb t». ÄuerStoalb unb unter ben jöngern ^teunben

ber geiftrei(I)c ^iftürifer gr. SB. ^art^olb, foroie Äarl
<Sd)naQJe, ber 3il?eifier ber Äunftgejcf)i(t)te. ÜRit einem Jeile

ber ®ebad)ten unb onbern ®leid)gefinnten ^atte (Sic^enborff ein

fogenanntcä ?ejefränjd)en gebilbet, ba^ fid) n?ö*entlid) einmal

abcnbä cerfanimelte unb wo alle bebeutenberen (Srjdjeinungen

ber i^itteratur gcmeinfd)aftlid) gelejen unb beJvrod)en würben.

®d)naafe, bamalio ^Ineffor bei bem OberlanbeÖgeridit ju Äönig^*

berg, ^at nod) in jpätern Sauren geäußert, wie viel er jenem

Umgang unb biejen anregcnben Äbenben terbanfe. — Xie ßönig0=

berger föniglid)e beutfd>e @ejeQjd)aft ^atte ben X'i&itcx aUbaVb in ijre

9)iitglicbfd)aft aufgenommen. @ie war 1741 ju bem ^rotde

geftiftet würben, beutjd)e 2Biffenfd)aft unb Slunft im i^aterlanbc

5U fi3rbern, nid)t aüein burd) eigene arbeiten ber SRitglieber,

fonbern aud) burd) Unterftü^ungen unb geeignete '^^rei^iaufgaben

unb ijat, bie gefeiertften ^Jianien unter i^ren iÖiitgliebern jö^lenb,

feit^cr red)t wacfer unb erfolgreid) gewirft. 3n i^rcn monattid)eu

äufammcnfilnften würben ton ben ü)iitgliebem i^ortrage au'S

bem @cbiet ber ®efd)id)te, Sprac^funbc, $^itofop^ie unb fc^ijneii

fünfte, mit befonbcrer 33eäie^ung auf ba'3 beutfc^e unb preupifc^c

53atcrlanb gebalten, 'äud) @id)enborff ^at fid) oielfad) bei ben

^efirebungen biefer ©efeUfc^aft beteiligt; feine eigenen 'l>robuf=

tionen pflegten in ber 9?egel cor bem 5)ru(f bort juerfl t»or=

getragen ju werben. 2)amal'5 würbe ber 3)id)tcr aud) 6^ren-

milglieb ber 53erliner ©efeüfdiaft für beutfd^ unb au^länbifcbe

^itteratuv, foicie beiS vtünftlcroereinä feiner ;pcimat§flabt ^rec-lau.

3)urcb feine amtlid)e S^^ätigfeit war ©iAenborff ooüauf in

^nfprud) genommen unb ber 5i>erfe^r mit ber %^oefie tonnte ben

Dielbefd)äftigten Sagen nur mü^fam abgerungen werben. Sine

(Srt)otung ton längerer X^aucr bilbete eine Steife in bie ^eimat
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im (Sommer 1828, wo ©i^cnborff meiere 3)ionatc auf bem @ute

fetner Sd)n?ie9ere[tern 5ubra(i)tc unb ju j^ufe bie intereffantcPcn

fünfte beä S^iefetigcbtrge^ bcfud^te. X\t poetif(i)c '^^robultion

rcax 9leid)iool|l aud; »ä^renb beä ÄönigSbcrger ?liifentt)allä feine

geringe, unb jwar fmb bie bamalS entPonbcncn jDic^tungen fafl

au§jd)lie6lid) bromatifdie. ßu^örberft erjd)ien im ^fa^rc 1828
als 9?ad)äligter be3 ^^^^ilipcrfriegeö „SDJeierbetM ©tücf unb
(Sube, Ütagöbie mit ®cfang unb Üanj" (Berlin, 23etein§=

bud)f)aiiblung), ein bramatijdjer Sdierj, in n)etd)em bie Sßaller»

3cott»2)?anie unD bie (S^afe|peare=3^erbenerung jener ülagc loi^jig

Ifflrobiert wirb.

^Hoij in bemfclbcn Sa^rc DerDffentlid)te ®id)cnborff fobann

feinen „ ©jetin ton 9iomano", Trauerjpiet in fünf ?luf»

jOgen C^iJnig^berg bei SBornlräger). „^ie Anlage ift e(i)t tragifd)

unb ^iftorifd). CS3 ifl bcr 53etracf)(ung »ürbig, wie bicfcr ^elb

im ©efü^l Überlegener Slräfle unb ^^mede fid) über feine St\t

^inouäfeijt, erft mit feftem ffiiQen bie ni3tigen Opfer einforbert,

bann mit er^i^jtem ®eift fid) für bie SBetterflamme beö göttlid)en

Jörne« ^ält, unb batb gegen aOeS, wo8 feinen ?lbnd)ten, wenn

aud) o^ne Sdiulb, im 2^ege flebt, wie gegen auögemad)teS 85er=

breien wütet. Xie i^urien be« ÄriegS unb ber Ü)^eute treiben

i^n oon einer (^Jraufonifeit jur anbern, fo baf) er bie ®ewol)n^eif,

ju fd)reden unb nieberjufd)me!tern , nid)t mel^r von |^flid)t unb

iflot, bie fieber^iofte Überffonnung ehrgeizigen 8elbflgcfüt}l<J nidit

me^r ©om ^3eruf ju großen 3n>frf«n. ben Üaumel bc<J Über=

mutd unb doTited üon ^J^otwef^r unb ^er^ängniS nid)t me^r

unlerfd)eiben fann.

„2üir begreifen in ber anfd)aulid)en ffintwirfelung ben fc^red»

Ud»«n gelben einer jerrüiteten i^eit, ber bie iüJelt'um fid) ^cr

nid^t fd)onuna*Iofer ol« fein eigene« Veben jerfleifdit unb felber

tat (MTOottigite Cpfer ber Älimnun ift, bie er fd)Ieubcrf. Äud)

bU «cftalien um^er, ber ndimulige jugenblidie 9Infebifio, ber

aUt flo^lf«[le Öorgia, *öofo ber reine ^tlt, ber fd)arfe l^elaoicino,

•Äjjo in feiner mäßigen ^(ugiKil, ber fireiigabelige ÜJiagolb unb

jener wDtbige SKönd) Antonie, i^erbinben [id) burd) (i^arafter

unb finleil jur Vu«einanberfe(}ung unb ftufenweifen $e(eud)tung

ber irogifdjen ^nbtung. 3^e ©eioegung fd)ilbert, wie in fo

burdjwU^ller oufgetiffener i^tit Wed)l «nib @d)ulb, Si^erfianb,

Iwflenb, Vifl, Wenfd)enfiäTfe unb bie eiüige Wadit blenbenb fl<^
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ijfjnen, jd}la9enb freujen unb boppclt fc^arf fid) f(^ibfn. So4fl
bic güf)Tung beä "i^Ianee unb bcr G^araflcrc pofitfd) unb tabfüog.

y?ur in ber Sprad^f, fo frei fic ge^allfn ift cdji Icctct !I)efIa=

mation, |o energifd) in ^oupifttüfn, bleibt ausjufe^cn, bafe öfta

im einjelnen bie i^arben unb (Sliinniungeti^nc, welche bie Icbfn=

bige ^otfteHung auf beu ©runb ber bid}ienben (Stele jurürfworf,

5U t)erT|(t)enb im ^uäbrucf genjorbcn fmb. Xieö getabc ifl mc^T

h)Tifd) aU bramalifd). Qu>ax barf biefe bur*ftimmente <^etU

bcr Setrad)(ung feine^ioegS in ber Jragijbie fehlen ; ober fie mufe

^ier, unau^gefprcdjcn tom Dichter, bic reine Sirfung Don bei

"^crü^runcj unb t^olge ber beftimmtcn i^orgänge unb i^rer in-

bimbucUen ^uäbrürfc fein. Xenn bie timpfuibung ber ©egcnirari

unb praftifdicr iöeiregung foU tior^enfd}cn , jpcIAcs nur burd)

eine ftetö treffenbc l^unftaticn bcö ':?lu«brucfä erreicht roirb. S33o

aber au§ bem ©injelbeftimmten ba^ aOgemeine ?i(ht fd)on florf

I)crt?orblUbt, ba überanegt ber ßinbvucf bcr i^ergangen^eit unb

f(hon gcftiüten iöefd)auung. 2o fcJjiJn ba^er unb jirecfmäpig ein=

grcifcnb bic (Spifobe Don ÜJ^agdb^^ Jocbter Jl^iolantc gebid[)tet ifi,

fo fcheint bocf) bic ßmpfinbung, in bcr fic jum Ztil geilten ifl,

ju »er tieft unb mclobifct). $)er 2)rang bcr ^anblung, bie TingS=

mn^er bewegte i?uft ift yaoax barin enthalten, aber mä)t in i^rcn

cigentlicl)cn SH^^, fonbern fct)on glei(i)ni5artig jur freien Stimmung
erhoben, aU (äeiinitcrfd)ein, Vicbeöan!lang, üraum. Dic^ roürbc

xnijt auffallen , u'^ärc ba§ übrige minbcr bramatifch. ü^ogegen

bic buTchiS l^anjc eingefd)lungcncn fomifchen Scencn, bie jum
!Icil ttortrcfflid) gelungen finb, harmonieren ircfcntlic^. ^m all=

gemeinen erhalten fie ben Gbatafter ber ß^ifienj gcgcnnxirtig,

inbem fic geigen, »ie fclbfl in ben ungemeinften 3"tläufcn ein

gemeines ©lenient al§ breite (Srunbfldc^c fidh be^uptet, »eichet

irolj aller aftucüen iöeteiligung an ben gciraltigen Vorgängen in

^at)rl)eit bo^ unbeteiligt bleibt , unb al§ ^nbiffcrcnjpunft im

Durct)fd)nitt gegen bic l^od^finnigcn ü)?eiftcr unb 3ü*tiger bcö

(5Vfd)led}t§ 9tedbt behält. 3)icfe leichten Scenen bienen aud) gut

im befonbern. iTcnn im erftcn Jcilc ber |>anblung t»er^inbern

fie, baß nicht bcr Sinbrucf »on ^Jiot unb unglücfSfoücr Spannung
überniiege, bem feine Steigerung tcrbe^altcn bleiben mu^. Ü)?an

fie^t on if)nen, baj^ in allem ^animer eine unscrftörliAc 5.^italität,

ein (SgoiSmu'?, bcr Slbbruch terbient, ein $?eichtfinn, ber burd) i^n

hingleiter, tom 'l^rin^ip bcr Tauer erübrigt irirb. ^m gortfdiritt
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crttärt bic feilere ©pifobc Don Süit unb (Sanata, baß ^inroteber

bie tragijc^en Häupter nid^t cinfad) unter bcn ^ßegriff bcr ©c^ulb

fallen fönnen, ba bie[e anbcrn, bic au5 ücrroanblen '^rinjipien

^nbeln unb an ben ijtcidjeu ?l6gtünben I)inftrcifcn , nur baruni,

roeil fie minber mäAtig unb umfaljenb ftreben, glürftid^er burd)=

fommcn. Unb gegen baä Snbe geben bie loiljigen ?luftrit(c im

niebrigen Äreife, aU 3Ibfc^ni^el unb SBiberjpiete beä tragifd^en

2Öi6eö ber ^anblung unb i^rcr ©egenfä^e, eine mannigfaltig

motiöicrte ßmpfinbung Don bcr Äuftijjung unb bem Untergange

bicjcr S33ibcrfprlld)e. 2)a3 Qianjc bleibt ein 2)ic^teriDerf unb

^tfjt in einer gtofeartigen ^Infd^auung nieber."

3n)ci 3abre fpäter gab ber ÜDictiter fein sroeitcä 2;raucrfpiel

^auö: „Xer le^tc §elb oou iDJarienburg" (in fünr

?lufiügen. fiijnig^berg 1830). ®3 roar eine poetifcf)e j5vud)t

ber mit S3orliebe gepflegten 99e[d)äftigung (£id)enbor|fS mit bev

(5kfd)i(^te ^reußenöunb beä beutfd)en S^ittcrorbeuiS. 3)aö !Drama,

ganj auf oaterlänbi|d)em ^oben fid) bciocgenb, bet|anbelt bie &e
\(iix(i}lc beä großen ^odimeifierä ^einrid^ Don i.Uaucn, in iDeld)ein

bcr fmfenbc ®eift beä Crbenä fic^ nod) einmal jur alten gelben

fraft emponafftc, »wenn aud) Dcrgcblid). „SKon einigen (Stridf)en

im Anfange unb wenigen Stellen im (^anjen läfjt fid) i'ieflcid^t

bacfclbe bemerfen, toai gegen einen Ücil ber 'fluöfü^rung im

(Siclin erinnert »oorben. Aber balb unb ficgreid) geiüinnt bic

Xiarficttung eine braftifd)C Straft unb praftifd)e (Sntiüicfelung, bic

und in bic (Öegenioait einer großen in^attDoUcn Söciocgung Derfe(jt,

unb i^ 8(^luB ift burd)brungcn Don ber reinften SScgeiftcrung,

Bie auf bcr Äbler^ö^c lragifd)cr "flnfd)auung ben großen Öcifl

bcr (SJcft^id)tc mit fltcidjcn @d)iDingen, fo tief in syergangcn^cit

wie fern in .^ufunft gebreitet, fd)iüebenb ^ätl. Der OrbcnS*

meifter "iJUiuen ifl boö l)errlid)fie öegenbilb bc« ffijelino. fiüdf

ex ifl ein |>clb göitlidjcr ;öfi»'lud)ung, aber nid)t toie jener ge»

blenbet vom eigenen '^U^(id)t, nod) Übernommen Dom ®efat)l bcr

Ptafi, fonbcrn ganü Über bie eigene 9Äenfd)tid)feit ctnporragenb.

üudj ex brin^^t fd)onungd(o« bcr 'J^otioenbigfeit Opfer, aber mit

bcm DoQen Siffen bem ewigen IHtiite, nid)t feinem S^u^m, unb

mit ber DoUcn (£inftimntung, fid) fclbcr mit ;^u opfern. QAxo\\

burd) (Urlauben, 3Bo(^famreii, fd)(agcnbc (£nifd)Ioffcn^it, erftd)t er

bcn Steg; ober nid|t bicfc ttbrc wor'ö, um bic er fod)t; fd)afft

Stellung bem ?anbe unb cr^U bie Crbendburg; aber nidjt baS
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SSÜoijl bcr cinjctncn, ^cbenben ift ei, roa8 i^nt genüjcn fann.

(^eft gcfirf)eTt m'xü er ben 'iöobfn roiifen, auf bem ba^ Rrcuj

erricf)tct ift, unb bcn Orben geheiligt unb rein geftärft, bn e^

lüa^ren unb buvc^ (Se^orfam \!Xt\\en fcÜ. Da^u hcxiitet ex

neuen Äampf mit fic^erin ^rni, unb fa^t mit ftienger ^nb bie

3ügel beä £)rben§. Slud) er überfAreitet menfd)nc^en ^^^ertiag

unb Sraud); bod) nur iveil er unbeugjam nad) göttlid)em iDla^e

mi^t, bem bie i^fliditfcf)ulbigen o^ne S^an^ (i^ nic^t fügen.

2Beber 3)emut, nod) jltug^eit, nod) ?iebe oerldßt i^n babei; unb

bennoc^ ift e^ biefc Übcrftreitung , bie ben einjigen 5«unb, ber

ju feinem ^erjen unb Raupte am näd)ften ^inanreidjt , »on i^ra

abwcnbig unb in 2^al unb ^anblung, nid)t in ©efmnung

unb j^rcunbfd^aft, ii;m untreu mad)t. 'Aber biefe Söenbung, bie

feine ^errtid()cn |Nlane tereitelt, ber Sßürbe, bie er nid)t um
fcinetmiüen trug, i^n cntfleibet, ben Drben fmfen mac^t, ben

fein (5)eift i)ob — ijl bod), me^r aU ber greuub weiß, ber fie

toiber (Sefil^l au§ Überzeugung einfd^lug, ber ec^tefle i^reunbe^=

bienft. (Sic ift e^, bie i^m feine ^clbenrein^eit erhält. i)?ac^bem

er, mit Jüürbeoolter ©ntfagung in bie (Sinfamfeit jurUcfgetretcn,

bie gijttlid)en ^wede felbft, foüiel baran fein Jeil iimv, ®oU
geo^jfert ^at, ber and) ben reinen tropfen feineä Strome^ fann

in feinem (Strome untergeben taffen — : nad) biefer legten SÖei^e

finb c§ bod) nur feine ^interlaffenen JiJorbereitungen , bie ben

wanfenben Orben Ratten, unb fein bloßeS ©ilb lüirft bie fleg»

reid)en t^einbe Don ben ©äÜen b^3 ^aupt^aufeS jurürf. (g^ ift

ber ^Jiomcnt feinet ütobeg, in roetd)em er fo tior unfern Äugen

unfterblid) iinrb, unb ;\ugleid) in loa^rfter SBirfung fc^on mit bem

fd)eibenben ©elfte in ferne Su'unft reid)t. 2)iefc ®rt>ebung unb

Öffnung ber 'änfd)auung ift Dom 2)id)ter ^ur ^öd)flen 2ßa^r^cit

gebra(^t, unb biefer ®d)Iuß in ber cinfad)en Sreue ber Äu-S»

fül^rung üht f;eiligc (Gewalt auf ein empfänglid)eä ®emüt. —
5)ic 2lbfd)attung ber £)rbenäd)araftere unb 3"f^änbe ift portreff:

(id). Xex gebicgcnc ©untrer, ber e^rfüd)tige füd)enmeifier, ber

fDfttid)c atte i^ebcmann Scftönfelb, ber gelehrte tönig, ^an§ Don

33ai}fcn, ber ritterlid}c ^imglinfl unb bev gefallene Söir^berg —
fie alle geben treff[id)c 33ilber unb lefeenbig iDed)felnbe ©ruppen.
— Ü)?an bcirunberc ben 9ieid)tum unferer 5ön^nen, bie ein fo

Dor^üglic^eä, ber ebelf^en SBirfung fä^ige^j 3tüd nidjt braud)en." —
Unmittelbar nad^ feinem ©rf^einen ift baS Trama jroar
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auf bcr ÄönigSbeTäcT 33ü^ne mit SBeifail jut ?luffü^Tung 96=

tommcn, bei ber 2Kan9ctl)Qfli9feit bev barfiellenbcn ^äfle üer=

fd)iranb e§ aber balb irieber üon bcm ^eperloir, unb anbete

Jßü^nen ^aben baüon feinen ©ebraud) geinad)!.

Unter ben mand)erlei Ii}rifd)en ©rjeugniffen au§ jener ^e=

riobe fielen bie beiben giomanjen: „ber (Sötter 3ftrfa^rt" (nad^

einer Sage ber 3:onga=3nfeln) in eicftenborff^ 2)id)tung ganj

nngulär ba unb öerbanfen einer nur jufäüigen JBeranlaffung i^rc

(Äntjle^ung. ©c^ön, ber bie Sage irgenbrco gelegen, fanb fte \o

poetifd), ba§ er in ©idienborff brang, fie jum ©cgcnftanb eine§

(Bebi(I)t§ ju maijtn. 3D?eI|r bem greunbc ju ?iebe, aU auö

eigenem ^ntereffe unterjog fid) (£id)enborff ber Aufgabe, fie gleid)»

iro^t in feiner Sßeife unb al8 echter !I)i*ter lijfenb.



6.

Berlin«

(1832—1844.)

3m 2$a^te 1829 trotte eid)enboTff buT(^ «Ucnfteinö ^er»

mittelung einen 9Juf nad) tobten^ erhalten, um bort tric blSijex

in ß^önigsibctg bie Stelle eincö SJegierungc« unb Cb«r«'i^rä|*ibiaU

vateS ju betlcibcn. ©c fe^r bicjer Jaufd^ aud) fonp @id[)cnborff5

'^icigungen entf^>Tod[)en tjätU, benn ba^ ^eTTlid)c Si^einlanb mit

feiner ?cbenäfUUc unb ben taufcnbiä^rigen Erinnerungen beutf*er

®rö§e unb Kultur ^ielt er ungemein ^cd), fc jog er e§ benncd)

v»or, in ti^nig^berg ^u bleiben, ba i^m gcwiffe !©cbingungen

nid}t erfüllt ircrben fonnten, tion benen er ben 'i(mt§a>ed)fel ab»

gängig gemad)t l^atte. Slber er ireilte trojjbem nur nod) furjc

3eit tn tönigäbcrg. ^m (sommer 1831 würbe er öon neuem

mit ber 3.^ern?allung einer Siat^fteDe im ^ultuSminiflerium ju

Söerlin betraut, u^o er fcitbem bi^ ju feinem ?lu5iritt auS bem

Staotiäbicnfl 13 3at)re (jinburd) faft ununterbrcd)en in ber Äb^

leilung für fal^DÜfd)C'3 ^ir*en= unb (Sd)u(n?efen befdjafligt ge-

irefen ift, nad^bem er insn^ifd^en (Januar 1841) jum ©e^cimeu

9?at ernannt irorben n?ar. Ta^i unbebingte 53eTtrauen unb

2BcI)lirDÖen ^Utenfiein^, bem er feine 93erufung junäd)ft ju J>ct=

banfen t)atte, blieb i^m bi^ jum jEobe biefeö il?inifter§ erhalten,

obgleid) a\i^renb jener 3cit unter anbcrm aud^ bie befanntc

55erfetgung bc8 @r5bifd)of§ (Element ^ugufl ton töln eintrat

unb didienborff au§ feiner entf*iebcnen ^ipiüigung biefev

ÜWa^regel aud) bem ü)cinifter gegenüber nid)t ba^ geringfie ^e\)i

madhte. 5lbev 'Hltenftcin aditete Gid^enbcrff^o abminiflratiüe
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^latente ju fe^r unb befaß anbererfcitS trog mand^cr mit 9ie(t)t unb

fc^arf getobeltcr Sigenfdjaftcn , bie für ben ©taat oft Don t?ei«

^npntäfd)n)ercn fjolgen iDurben, einen ju ^o^en ®inn, um loiialen

^etmut übet ju Dermerfen. 3)a er juglcid^ mit (Sid^enborp

I^ic^lungen fic^ innigft befreunbet jeigte, fo mar ba§ beibcrfeilige

perfönlid)e 33er^ät(niä ein burcf)auö angenet)me§ unb ungetrübte^:.

Daju tarn, baß Sid)enborff in feinen toÖegen, ben 9täten be^j

SKiniftaium^, \)'cd)\t fd)ä6enärocrtc SKänner fanb, mit benen er

fu^ balb unb bauemb befreunbele. S33ir erinnern nur an beu

ebten !i)?if oIoDiuä, ben ©enoffen ber ©ruber (EI|rifiian unb

Stiebric^ l'eopolb Don ©tolberg, ben gelehrten geiftreic^en

S^mebb ing, 3|Dl)anne§ <£d)ulje, J?ortüm, ^ulife,
©rüggemannu. a., beren 9?amen in ber ® efd)idite ber prcu6if(I)eu

i^enraliung immerbar einen guten Älong beica^rcn lo erben, ^^n

ben eri'ten ^a^ten Derfa^ (Sidjenborff in ©emeinfc^aft mit (Sd)meb=

btng bie @efd)äfte ber ?lbteitung ganj aUein, einen 3"'^^'^^

neuer Jhräfte erhielt biefelbc erft unter ber 9tegierung be^ ÄönigS

(Sftiebrid) 3Bi(^etm IV., bem bie fatl)olifd)e ilirdie '^reufeenä

überf;aupt in fo Dieter ©ejie^ung ben gri)f?ten ^anf fd^ulbci.

(SS läfet fid) begreifen, bafe e3 babci aufjerorbentlid) Diel ju t^ui;

unb ju fd)affen gab. ^ier »rar nid)t entfernt bie Öiebe Don

einem fidjem i^erioatten nad) flaren, burd) eine ^ö^cve ^nftanj

fd)on feflgefteüten (^runbfä(jcn
;

^ier galt eö, biefc ©runbfäyc

unb ^J^ormen erfl felbft ju finben, i^re prompte unb umfi(l}tigc

^anb^bung burd) bie Unterbe^ürDen }u leiten unb }u Uber-

toadjen, ;)umal in jener d^it bed Übergangs aü9 ber alten in bie

neue Crbnung ber Xinge, bie mit ber j^ronbcfteigung Sricbrid)

S)i(^lm IV. angebahnt iDorben roar. Tabei loaren bie (S^e«

fd)äfte, ioeld)e bie ^öd)fien ^ntereffen Don Staat unb ftird)e be^

Tül;rlen, i^rer ^J^alur nad) unb burd) bie iD^itnMrfung äufjerev

Umftänbe faft o^ne Vudno^me fe^r epinüfer Vrt ; feine anfd)einenb

nod) fo g(eid)gUltige Brtage, bie nid)t i^re befonbere forgfame

iOr^nbtung etforbert ^ätlc, bei ber nid)t follibierenbc (£inflüffc

XMm oben unb utiirn ab^uiue^ren unb auSi;uglcid)en geiuefen loären.

Xie Vrten be4 SRinifiniumS ageben, loeld^e rafllofe, burd)bad)tc

unb erfol^ireif^ IX^tiflfeii (Si(^borff bamald entfalteie, unb ivie

t^ bafUr oud) ftet« nid)t nur bie bereite ^nerfennung feineö

9^€, fonbern au(^ tat noüt iUertrauen ber iLieitualteten ,)u

Zeil geiooiben ift. Xic ^|d)äfligung gerabe in biefein d^Deige
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bei ii^etiüaltung entfprad) übrigens auc^ fo jc^r feinen ^Jicigungen,

ta^ e§ i^m burdjauS nid)t unerirUnfc^t war, alS bie long^

lictiiebene ©inricfitung eineS Cbercenfur^ÄcQegii fe^tfd)Iug, ba.

mddjem man i^m eine einflu^eiche SleOun^ jugebad)! ^Ite,

unb ebenjo fpäter bie beabfidiligte i^eripenbung im Xepartement

ber auswärtigen ängelegentieiten loieber rücfgängig »rurbe.

3)?it ben anffenfd)aftli(ben unb Äunftnotabilitäten ^3nlin5

lüor (Sid)enbürff balb in einen regen perfönlic^en i^erfe^r getreten,

diterc ^efanntfd)aften irurben mit ^ntereffe je^t erneuert, neue

angefnüpft. ©aüignit, 9iaumer, Äbalberi Don ©^a*
mijfo fianben i^m unter biefen am näd)flen. X>ie litterorifc^

fogenanntc 2)iittn?cd)Sgefeflfc^aft, irelcbe ft* n?P(f)entlid) einmal in

einem i'olalc beS 2:icrgarlen§ ju gemetnfd)aft(i*er !^eftüre unb

5lbcnbe[fen ücrfammelte, gab Gelegenheit, i^erbinbungen aud) mit

ben weitern fd)riftftenerifd)en Greifen ber ^auptftabt ju untere

halten, unb ^icbenbcrff war lange :Ja^re ^inburd) ein jiemli*

vegchnäpiger ®aft jener jwanglofen, ja^Irei* bejudilen 3ufanimen=

fünfte. 5ür fic biditetc er befannllid) aud) bie beiben Safellieber

:

„Der alte i^clb" (ju ®octf)e3 Geburtstag 1831) unb jeneä

anbere „Stiele i'erdjen ^eü erwacht".

^n bem befrcunbetcn 3)ienbelSfot)nf(i^en ^aufc lernte er jucrft

ben l^cmponiftcn i5 e I i ^ Ü)? e n b c I S f o ^ n = 33 a r t ^ o I b p fennen,

i^n, beffcn fcelcnfoUe üKufif ber (£i(benberfffd)cn Xsic^tung fo

na^c üerwanbt unb ber ba^er gerabe bie lieber bicfeS !l~idjterS

mit fotdicr 53pvliebc unb 3)?eiftcrfc^aft in 2)ielobie gefegt ^ot,

t'a^ beiber i'iamen im ^iebe faum me^r getrennt gebad)t werben

fijnncn. 9)?enbelöfDl)n pflegte ftetS ein ©jemplar ber ®ebid)tc

ßid^enbcrff'S mit fid) ju führen ; feine le^te tompofuion war bie

be§ 9?ad}tliebe§ : „ä^ergangen ift ber Iid]te S^ag", fein ergreifen^

ber Sd)ii>anengcfang, i^m ncd) am Sterbelager t»on einer i^eunbin

fergetragen, unb bem ©rabfieine be^ grül^gefdiicbenen fmb bie

ron if)m felbfi hierfür gewählten Sd^lu^oerfe beS @ic^enborfffd)en

Vicbey eingcfd)rieben

:

Gebanfen ge^n unb lieber

i^crt bi5 in§ ^immctreidj.

5lud^ SWcnbelSfo^nS talcntüoüe Sd^wejiter gannii war eigen=

tümlid)crwcifc bei ber Äompofition eincS (Sid)enbortffd^en ?iebeS

vom Sobe überrafd^t werben, fo bap ber 'Xid)ter jüngere Storni

ponificn tor feiner "l^cefie einft täd^clnb warnte.
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r 6in md)t ininber locrtcr grcunb unfcrc» !lL>id^lcr!3 war

ber ehemalige ^riminalbiteftor ^i^ig, wo^tbefannt burd) feinen

eblen G^arafter unb feine uncigennü^ige, in pra!tif(i)em 9lat unb

öefäHigfeiten nie ermübenbe 3;^ätigfeit, loeld^c er namcntlid^ gegen

junge aufftrcbcnbe Üalente ipo^r^aft üätcrli^ au§llble. ^ein

Äünfiler unb ?itterat, ber nid)t mit einer ©uipfe^tung an ^i^ig

v.aij 53erlin gcfomnien wäre unb für ben biefe @nipfet)lung nid^t

bie gaftUc^fic Slufna^me unb ben rcic^licfifien ^J?uUcn jur S^olge

gc^bt l)ätte. §iuig§ !tod)ler war an Sranj ^ugler ter=

heiratet, bei bem erften ^inbc biefer ©^e, ber nad)maligen ®attin

^ul ^e^feä, ^attc ©ic^enborff bie 'j^atenfteHe übernommen;

Äugter fetbft, üon ß;i£f)enbDrff bem 3Winifler baju empfDt}len,

war fpäter aU 9iat für bie ^Bearbeitung ber ^unflangelegenl^eitcn

in baä ß'uttuöminiflerium berufen werben, 5öon Jl'ugtcr'S, be^J

üielfeitig begabten, ^anb ifl baä im ^df)xt 1832 erfcl)iencne

Porträt Gici)cnborff5.

An beftimmten ?lbenbcn ber Wodjt pflegte ber Dichter feine

i^eunbe unb ©efannten um fid) ju üerfammcin, unb ^ier fanb

man aud) ftetä einen J?reiä jüngerer Scanner, bie längere ober

fürjcre ^e'a in Ü3eTlin weilenb, ben ^D^eiftcr aufgefuci)t unb fid}

bei i^m o^ne ÄuSna^me ber angcnc^mfteu C^Viftlid)fcit unb ber

»o^twoüenbfien Üeilnabme erfreuten. Xiefe 'flbenbjirfet waren

übrigen^ feineSwegS \jor^crrfd)fnb geteerter ober ä[il)elifd)er Fär-

bung; wie bie OefeÜfdjaft felbfi mei^ auS ben tierfd)iebenflen

(SUnientcn jufammengefeljt war, fo bewegte fid) aud) bie Unter=

ballung feiler unb unge.^wungen über ©egenflänbe ber ücvfd)ie«

bcnflen Art. öid)enbor(f, aüe fd)riftftcllerifd)c inätenfion ^affenb

unb fid) nur aU SWenfd) bem ^/enfd)en gcbenb, lief? babei gern

einen jeben in feiner eigeniümlid)^ Sphäre geiväl)ren ; feine eigene

*Mön(id)feil, wenn fie aud) unwidfürtid) ben ^^ittelpunfi bitbete,

brängte fid) nie mit %bfi(^t ^ervor, unb felbfi ber weniger ^-Öe*

beutenbc füllte fid) in biefem i^reife I)eimifd) unb uubeengt. tVur

bem 2)üntel, wo unb in weld)er Wefialt er fid) .geigen mod)te,

^0te (£id)enborff immer fd)airf unb pred)tweifenb entgegen»

^utrrtm.

(üiner ber jan^em Ü^moffen oufi jener Qcit, SBoIfgang
SR aller, ber (1839) Diel in be« 2)id)terd i^aufe^Mrte^tte,

fo^t barOber unter anberm: ... „fii fann wo^l nid)t ver»

wunbalid) eTfd)einen, wenn id) mic^ ju biefem Xid)ter ganj
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befonberä ^ingejogen fü^de. !Ci< \!\mt ber romantifc^n BijuU
ift in feinem anbcrn i^ver iDJitgliebet \o rein , ^eü , runb unb

abgeHärt ^ur (Srjc^einung gefommen. @t iflt bee^alb and} ganj

naturgemäß üor allen anbern jur ^bdjften Popularität gelangt-

SSJenn id) mit meinen Äftnftlerfreunben in riiffelborf unb mii

meinen (Stubiengenoffen in iöonn jufammen irar, fo ^tten wir

bie 3*legel, 2iecf, ^leifi unb Brentano roo^l gelefcn, aber bcn

lieben @id)enborff Ratten n?ir gelungen. 2ßie oft jcaren ba nidji

bie 5llänge „in einem füllen (^vunbe" jur Jage^jeit in ffiatb

unb i^elb , burd) SBerg unb Ü^al unb jur ^Jtaiit in b«n

©trafen ber ©tabt au§ unfern testen gefAmettert roorben, beni:

bieä i*icb galt fc^on ju iener 3cit al^ SJolfälieb. Söit loan»

berten mit bem (äefang : „Sem ©ott vo\U. rechte (§un^ enoeifcn'

unb: „(S5 fd)ienen fo golben bie Sterne". Unb bann ^atte ja

aud) ü)ienbeliJfot)n ju ^loei 3;ejten beä 2)id)ter'5 : „ÜBer ^t bi*,

bu fd)i)ner iöJalb" unb: „£} 2:^äler ireit, o ^ö^en" bie Jounb<r=

Doüen ÜKelobieen gefunben, bie ^eute nod) fiet'3 jum SJortrag

fommen , luann irgenbioo Cuartcttc erhoben jperben. Sold)«

SBorte unb fold)e Söeifen Ratten fid) fo tief in ba^ ^erj gefd)mci=

d)elt, baß man ben Urheber, aud) c^ne i^n ju fennen, lieb ^aben

mußte. Da^u loar ber „2;augenid)tä" ein SBerf beiS i)id)ter^, an

bem n?ir junge ©efeüen un<^ mäd)tig beraufdit Ratten. 2Ber auö

fold)en 'äugen bie Vanbfdiaft anfd)auen unb mit folc^em ^»ersen ben

poetifd)en ÜJHlßiggang fd)ilbern fonnte, mußte ber nid)t ber liebenä-

»iirbig^e iDJann fein? @id)enborff ir»ot)nte bamalä cor bem
?cip5iger 3;^orc auf ber "^Jot^bamer Straße, auf bem erften

<Stocf eineä ^aufe^ jur re*ten Jpanb, toenu man au>3 ber 3tabt
lommt. 3ld) fanb bei i^m eine burd^au'3 einfädle ^äu5lid)feit,

in ber er at'3 ein burd)au3 fd)lid)ter ^auSoatcr n?altete. Da
irar nid)t5 ton ber iRepräfentation 31. S. Sd)legel§ unb oon
ber fpecififd) litterarifd)en Sphäre Zitd^. . . I^er Xidftex fyinc

gefungen, n?cil er fingen mußte. 3n feinen bürgerlid}en ^er--

^ältniffcn loar er üor allem S3eamter. Seine :l.^oefic fdiien bas

ftiQe .peiligtum feiner ©eele; er ^ielt nid)t ^urücf mit i^r, n?eil

er fic al^ ®ahe ®otte§ betrachtete, aber er brängte fie aud) nid)r

auf. So fanb man benn bei i^m aud) feine litterarifd}en 3itfet
er genügte fiel) felbfi, er glid) bem fiißen 5.^ogel, ber einfam in

einer (£cfe be^3 ®arten§ fi^t unb fein l^ieb fingt, fo oft e^ i^m
anfommt, [id^ loenig fümmcrnb, ob man i^m laufest ober ob
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man feine 2;öne überhört. Aber eä freute i^n hoä), baß man
i^m iritflieft fro^ unb ^erälid) gclaufd^t Ijalte. ÜJiit Icifem n?ot)l=

ipoüenben ?ä*eln ^örtc er mir ju, n)enn ic^ il)m ersä^ltc, ba§

bic Äünfiler unb ©lubenten feine Sieber in aüe SBelt trügen,

unb bafe i^ felbft immer ta^jfer babei gewefen »äre. %lß er

nun aud) erfut^r, baß \d} auf bcr ©uitarre flimmerte unb öielc

feiner Xid^tungen auöwcnbig »ru^te, ba würbe, rcenn i^ fam,

ein 3nftrument ^eTbeigefd)af ft , unb id^ terfudjte bie faft fci^on

vergeffene fiunft be^ r^einifc^en ^caturgefangeS. (So gut unb

fd)led)t bie S3erfud)e aud) gerieten, fo l^atte er bod) i^rcube, bic

^eü über feine mtlben 3üge ö^^"5^f» ^f"" i^ an^ob."

Unter ben jungem §reunben, tt>eld^e bem @id)enbDrfffd)en

jheife angel)örten, bcfa^ torne^mlid) Äbolf ©d^öU, fpäter

^ofrat in SBeimar unb befannt burd) mcfjre geiflreid)e (2d)riflen,

be§ 3:id)ter§ Siebe unb toOeä SlJertrauen. (5r, ber wä^renb

cine^ langjährigen intimen Umgangs mit if;m am titffteu in fein

2Befen unb JBalten gefd}aut, ^at bemfelben in ben Siener ^a\)x»

hüdjexn ber Silteratur für baö ^a\)x 1886 ^ugleid) eine Juorme

umfaffenbe ^Beurteilung qeroibmet, baS ©eiflüoUfte, n?aÖ bisher

über (£id)enborff , feine feebeutung für bie Sitteratur unb feine

Stellung innerhalb ber Tomanlifd)en ®d)ule gefagt worben ift.

2Bir glauben, baß für baS riditige S^erftänb'niS beS 3)id)ter8

gerabe jene Ireffenbc (Sljarafletiftif SdiüQö, ber bie befvrod)encn

X>id)tungen jubem großenteils unter feinen \!lugen enlftcl}en fal},

ton ganj befonberem ^ntci^'ffc if^, wir ^aben biefelbe ba^er bei

^pre(^ung ber einzelnen Sdirifien )uieberl}oIt angezogen.

ffienn wir ber ©erlinet ^teunbe (Sic^enborffS gebenfen,

bUtfen Jüir «ine« 3J?anne8 nid)t üergeffen , ber ben Iil(erarifd)en

©efirebungen unfereö XidjJet« jwar fern, um fo näljcr ober

fettum ^erjen flonb, — ^M f o l a n ö ^ i
f d) e r , biö jum M^^

1887 i<ropfl an ber ®l. ^ebuMgöfird)e ju S3erlin, fpäler in

fcllener Änfprudiölcfigfeif bie bejd)eibeue Stellung eine« ©lobt»

pfoTTerl }u i^ranfenftein in ©djleflen fid) wäblenb, wo er 1858

Oatb. 3m ^uf;ern, um mit ben Sorten feinet ^J^efrologd ju

tebm , eine t^ran;^'XaoeriufigeflaU Moü iBürbe unb "Demut , Doli

benfenbfn unb emften*ilu«brudö, war er ein Wann be« infar^

ninlefirn 'Pfliditgefül^l« , ton ber jeorbnetflen unb .vigleid) ton

fo [|ingebeiiber unb oufopfernbet !2^ligrctt, bag man fid) oft

tnfud)! fohlen fonnlr, brn unermübeten ^Drang biefe{$ griftigri^
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Don brenncnber 6l)Tiftu6liebe buicftglü^tcn l^cbenä i^m licb<nb

jum SJoriDuif ju mochen. ÖiAenborff oerbanfi bicfcm ^ann
©timben Teid)fter (Erbauung. 5Uud) l'uije |)cnfel, bic fromme

2)id)terin ber jucift butd) Xiepenbrods geiftlidien iölumenftrauB

»ciötfcntli(!)ten ^ctjUdjen ilieber, jdot bamalö eine liebe Sricunbm

beä ^auje^.

(Sid)cnbottf i^at Berlin »ä^renb jeineS bteije^niä^Tigen

'^Äufcm^aluä bafelbft, einige ausflüge in bie ipeimat obgeiedinei,

nid)t üeilafjcn, unb nut im Sommer 1888 unlerna^m er eine

giöfeetc iKeije buid) baö füblid)e !Deuifd)lanb, ujobei er in iiöicn,

SaljbuTg unb Ü)iünd)cu einige ^i\t Dermeilie. Um elfteren

£)rtc feierte er ba5i langenlbe^rte üiJieberfe^n mit feinem ©ruber,

ber ju biefcm Qvoidt Don Orient ^erübergefommen war, unb

^atte aud) mehrere Unlcrrcbungen mit bem dürften ÜWe 1 1 e rn i d).

Die (id) meift um bie bamalö in ben iBcrbcrgrunb getreteneu

{ird)lid}eu 35cr^ältniffe unb bie SteÜung 'IJreußenä ju benfelben

breiten. iDlünd)en übcrrafd)te i^n burc^ feine reid)en ^nft=

fd)ä^c ungemein, aufeerbem fanb er bort einen Äreig alter unb

neuer i^reunbc, ber i^m ben ^ufeni^alt auBerorbentlic^ angenehm

mad)tc. SDurd) (Sörre^, ber foebcn im „^H^nafiuö" »cn

neuem feine gewaltige Stimme erhoben ^atte, toax 6id)enboiff

mit bem 3)^iiüfter ü. ^Ibel befaimt geworben unb mit anbevii

bebeutenbeu i^erfönlid)feitcn ber bai)crifden ^aupifiabt, oon welchen

i^m 'ilufmerffamfeiten ieber ^rt ju Üeil würben, ^ox aüen

aber war esS Brentano, ber nid)t ermübete, bem i^reunbe bie

Se^en^würbigfeiten Ü)fünd)en^ ju weifen unb alä täglid)er ®e=

fährte i^n überaÜ in Statt unb Umgegenb ä" begleiten. S3ren=

tano ^atte gerabc fein licblic^c^S Ü)iär*en „i^ofel, ^infel unb

©afeleia" im Xxni erfd)eincn laffen, ba^ ©id^enborff mit Dieler

Ücilna^mc begrüptc.

Um jene 3cit erfreute unfern 3)ic^ter burd) einen langem

^cfud) aud) >2d)ön wiebcr, mit bem er fo lange nur brieflid)

ücrfe^rt ^atte, ^um wieber einmal in guter alter ^rt alleö

miinblid) burd)fpred)en ju fönnen." Dtod) furje 3cit Derber

^atte Sd)i?n fid) i^m in einem launigen ©riefe jelbfi gejd)ilbert,

ber nad) ben klagen über ba§ na^enbe ^ller, baä i^n fd)on

merflid) ju lähmen anfange, unb über bie gebanfenlofe Qnt, bic

fid) ärger als? S3lei jeber ^bee ant)änge, mit ben :Ö5orten fd)ließt

:

„3iod) ift jwar ooüeö l'eben im (Reifte unb ebenfo JöcrcitwiÜigfeit

». (jictjenborff^ tämtl. iüevtc. 3. »Üufl. IV. oi
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jum Sturmtaufcn ba, aber bic fyrcubc am Sturmtaufen nimmt
ab , ber ©ebanfe , bie 3bee muffen mit S3en?ufetfcin unb @nt«

fc^tufe ftätfcn, ftatt bafe fid) früher aüc§ Don fetbft ergab. —
9iun ^aben Sie mid), wie id) ^eute bin, unb nun fd^idfen Sie

mir 3f^T ^ilb. ^n ben ©runbtönen bleiben »vir einig, fo lange

n?ir leben."

%n aücm, rcaS um il>n üorging, nal^m @id)enbovff nad)

wie oor ben lebenbigften 2lnteil unb beteiligte fid) iiberad ba,

wo eS ein ebleä ftreben§roertcö ^id galt, gern audi öffentlid)

unb mit ber S^at. Die politifd)en 'Jlngclegentieiten , namentlid)

3)eutfc^lanb^ unb '^reußenä, befd)äftigten i^n unau^gcfe^t, unb

mit welchem Grnfte unb roie aufmerffam er i^rer ©ntroicflung

folgte, beroeift eine 3iei^c politifc^er '2luffä(je („Über i^crfaffunqä-

garantieen" , „iJreu^en unb ber Äonftitutionati§mu5" , „Die

•4JreBgefe(jgebung ber fonjtitutioneßen Staaten", „3n Sachen ber

'jjreffe", „Der moberne i'iberaliömu^", „3eitbetrad)tungen" u. a.),

bic er jur SJeröffcntlic^ung beftimmt in ben ^a^ren 1833—1840
nieberfc^rieb, bie aber fpäter ungebrucft wieber jurücfgelegt wor=

ben fmb. Soweit biefe ^uffat^c nod) \c\H unter ganj Deränberten

Umfiänben ein aUgcmeineä ^utercffc anfpred)en fönnen, finbct fte

ber l'efer in ber Sammlung üon (£id)enborffc( „il^crmif*tcn

Schriften* abgebrurft. 9Kon erfennt au^ ibneii leid)t, bafj wenn

bed iüafaffcrä (^runbri*tujig aud) eine burd)au<J fonjerüatit>e

roor, er bod) nie ben Stanbpunft eineS befangenen ftarrcn ^i5artei=

manned einnahm, fonbern freimütig unb Dorurteil<$lod ber '&a\iX'

fftit unb bem Üiedjt Überall bie ^t^ie gab, gteid)oiel ob er fie

bei Bfreunb ober ^einb ^u finben glaubte. UßaS ev wie Über*

baupt im i'eben fo aud) in politifd)eu Dingen am meiften l^af^re,

war Oinfonfequenj unb l^atb^eit, bie, um ed mit feiner 'i^artei ju

verberben, nie j^um rechten ;iiel unb (£ntfd)lnf)c fommen laf^t;

|te ^at er aud) in feinen ^eiigebid)ten oft genug gegeifKtt, ob'

fd)on et mit einzelnen ^eroonagenben Drägern gerabe biefer

9)t(^tuna na^ bcfreunbet war.

Sil in brn :)ei(genoffen ber fd)5ne (S^ebanfe tvtoa&ite, ba^

Stetfterwerf beulfd)er ißaufunfl, ben ftiJtner Dom, aU Qt\ä)tn

Uuliäftt ü\n\)t'\t tuxdi gemeinfameo {iulammenwirfen aQer i^olt^:

fUünaic ber ÖoQenbung entgegcnvifllbrrn, na^m fid) aud) (£id)en-

botff ber Cku^ fofort mit regem x^nicrcffe an. 'J2id)t nur baf;

et all SRtntflettalfomtniffot bie auf jene« gtof^arlige Unternet|men
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feejüglidben S^cr^anblunijcii perfönli* unt mit ttm glttrflicbflen

(Srfülgc teilete, fud)tc er auct) auperanitli* ^en (Fortgang bf<>

isöaucä in aller Seife ju förbern. Unter feiner illätroirfung

bitbete fid) fct)on im ^at^rc 1841 Der berliner herein für ben

Kölner iombau, baä siJorbilb üieler anbern, beffen frotetiorat

ber ÄiJnig übernahm unb ju beffen 5i5orftanbe neben ©itboiborff

aud) Sorneliu«^ unb ^aucb gehörten,

ISiitenboiff beabficbtigte bamalS auch jum ^ften be>^ Xcm-
baufonbä ein burd) i3«i*nungen namtjafter Äiinftler iUuftrierie'S

Sllbum mit poetifAen Beiträgen ber befannteren lebenben Xichter

T^eutfdilanbe ^crau^j^ugeben. Xie (Sinleiiungen baju waren be=

reit« getroffen, er felbft l^atte fd)on mehrere barauf bejügli*« ^e-

biditc eiitirorfen, bie 'äu^fUtjrung unterblieb aber im Xrange

anbcriüeitigcr l^efdiäfte.

yieid) an pcctifd)em Sdiaffen iraren bie ^abre, ipet*e

©id)enborff in -)>rcutien^ ^auptftabt t?erleble. Xa^i ^atix 1883

brad)tc junädift bie i)ioi?eUe: „$Jiel Wärmen um nidjtö."

(^^crlin, i^creinSbudit^anbtung. ) „3" ben -S^rauerfpielen waren

e4 wir!tld)e 3bccen, ^iftorifdie Ü)?äd)te, bie in ber 'Aufhebung

i^re^ »riT{lid)en ®cgcnteiB fidi offenbarten. 0[n ber tragifdjen

Slnlage von „*^l^nung unb (^cgeniDart" ift cä bie Erinnerung

fDidier ^bceen, bie felbft lieber al'S eine Ü)fa*t be^ Sebenä er^

fdicint. ißic fid) biefe 'iD?adit an ber £)berfläd)e be^ l'eben^ 5er=

fd)Iägt, jcigtc ber „t^^ilifterfrieg". Söie bie ^bee, aU flüffige

i^oefie, in fid) befriebigt ift, enHricfelte ber „3:augenid)tä" ; n>ie

fic in it^rev ©rftarrung, ganj unbefriebigt , nad) ?eben bürflet:

„3^a§ 'JJ^umorbilb". „^iel Wärmen um niditö" nun ftelli

wieber beibe, bie :iBelt ber "^^oefie unb bie loirflic^, im @ebi*r

felbft nebeneinanbcr bar. Xa nun in ber 2;^at beibe jufammcn

bie wat)rc SBirflid)feit au§madi»n, immer aber fo, baß eine bie

anbere auflöft, wä^renb fie ^icr in ber jTiditung foerifiierenb ge^

faf^t finb, fo muftte ba^S ©anje bie i^orm be^o ^})?är*cn» an^

nehmen, aber einc^S Ü)Mr*en^, ba^o in feinen beiben entgegen^

gefegten SBelten bcibemat einerfeitS gan;^ als 9)Järdien, anberer-

fcit§ ganj aU SBirflidifeit erfd)eint. ^«be ^Sp^äre, bie ibeale

unb bie n?irflid)e, behauptet fidi nur fo, wie fie bie anbere ^um
'iD^ärdien mad)t; unb weil bie ü)?äTd)ennoDeUc bieä beifammenerhälr,

bie icbe^^mal aufgehobene «Sphäre alfo bod) 5ugleid) immer al?

wirllidie angefdiaut wirb, mußte t^rc f^orm ben (I^arafter be§

34*
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Äoinijd)en annehmen. — |)crt 'ißublifum unb fein ^offiaat fiub

märd)cn^afte i'eutc, aber alleä, 3uü für Qüq, maQ Doit i^neii

etjä^It JDirb, läßt \\6) in ber Sittcraturgefc^idjte unb 2ßirflid)feit

nad)iDcifcn, Sturota unb i^tc SJcrmanbten auf bem 3Balbfd)lofic

crfd)eincn unb {)anbcln aU lebenblge '^3erfoncn; aber eä ift nur

ta^ 9ficic^ ber ^]>()antaric , in bem fie lebcnbig finb. — ^crr

"Ißublifum erfc^cint aU Scfi^er Der rcirflic^en 4^oefic; nid)t an=

bctä ift fie aud) loirflic^, aU in ben ^JioDeüen, 5:afcf)enbüd)cvn,

3eitblätlem, bie er f)at; allein, ä^fotge ben Slufflätungen im

SBalbe, ermatten eben biefe ^efUjtümer nid)t wirfüd) ^^ocfie,

gelten auS 3>rrtum; unb bie ?lurora, bie iljm Iäd)elt, ifi nur

ba§ ftammcrmäbcf)en. Sein n?irflid)cr 83efi§ wirb atfo jur

teinbilbunc), jum 3)?ärd)en. Slber bicfcä 3)^ärd)cn bleibt lüirflicf),

n?ie wir läglid) fel)en. Xie S33alb9en offen ^injuieber üereiteln in

ÜBa^^eit ben '|>lan ber JtDöeÜiften , fie entführen bie ir)irftid)c

•äuroro; bei i^nen lebt bie '^^ocfie; aber in ber 2Birflid)feit, in

•^Jublilumä Sleid) wirb baä eine nid)t gemerlt, baS anberc ge-

leuflnct, Xiefe roirflidie "^oefie ift ulfo nidit in ber 2BirIlid)feit,

roiib jum 2)iärd)en. SIber gerabe bie«, baij bie '^^oefie 2)fäTC^en

ift, ift. i^re !ißirftid)feit ; unb biefe bleibt alfo (Siubilbung,

bleibt '^läxdjtn. So ift eö baö bare l!ffiirflid)e, bennod) alö blo^

^bealed, unb bie reine *15oefie, bennod) alö ujiiflid)e, bie beibc

vom Reitern Spiele ber Xid)tung auf jcber i^dk ineinantrr

gefüllt loaben, unb in biefem 3>if<iinmcnfpiel ift jeber Junior

Se^mut, jebe iiße^mut ^umor. 'Mx geben immer auf fingiertem

ibobcn, roiffen aber gar gut, baf) alled luabr ift; luir fel)en bie

®^ihi^il in ibrem Ül^orgenKeiDe, fül}(en aber gar iool}I, bau ^^

tm Äbenbiraum ift. — Um fouiel gciftreid)er eine foldie ft'on=

je^tion ift, alö ed bie ^J{ad)abinung blojj )oiYftid)er ^ix^iiile fein

tonn, um focicl blU^enber unb leid)ler ift i^orm unb VluöfUbrung

biejrr ^^oorlle. Vid)l unb Sd)atten, mitten im Sd)ioeben ber

Gilbet, finb Don ungetDö^n(id)(T Ihaft, an eit^etnen SteOen

too^^ft be;^aubernb. Unb cd finb Xiffonanjen ed)tet iXü^rung,

beten Äufibfung ben fomifd)en !Xon bitbei.''

Xem ijt'nan l>/oflfcnff(^ biefer 'Jiovelle lief; ttidienborff nod)

in bemjetben ^nljxt „Xit freier", l'uftfptcl in brci lüuf«

l^tn (€lutl()OTt 1838) folgen. „^Ji\&\t pbdiilafiifd) mie ber

„ii^ilifinfTie^}" unb nid)t (jiotedf wie ber „^Vlticxbcil)" , legt

biefe« Vuftfpiel feine Üoinif in bie foQibierenben (St^araftere unb
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cntroirfelt ftc in ber niuntftn 3?eTiricfctung bcr ©ituaiion,

beten ®int>erftänbni§ jum iDäBDerftdnbuiä unb biefeS jinn

üerftänbigcn (Snbc wirb. Da^ ein crr^rbeflimmtet , ahtx auf

feine grci^eit bebacftter freier feiner fünftigen, auf bic irrige

bebad)ten ©ebieterin in i^erfleibung na^t, obroof^l unterrichtet unb

gegcnoerfleibet, einen britten für ben ängemelbeten ^tt, unb fo

beibc, täujcbenb unb ^etäufcht, bccb für einanber entbrennen —
bicä ober ä^nlid)ei^ ift fdion ein alter Vuftfpielplan , ber ebenfo

oft nod) fünftig n?irb erneuert werben. Äu* bie anbem, in

ben „(freiem" jid) freujenben ^iJertredjälungen, falftfee (SteQbi6ein3,

unb baß jroei ©ntfübrer ftatt ber einen, bie fte beibe meinen,

fid) gegenfeitig entfUt)ren — finb feine ungeroö^nlidjen 9ÄotiD<,

bie aber gut be^anbelt immer roirfen. TaS ©igentümlitbe ba-

gegen an unferm i'uftjpiete ift ber poetifcbe X>Pppeln?iö, ber, ot^

ibcalifierenbe Selbftparobie bey l^iemcinen unb beimlidie^S aUmäbüd>e>3

©rnltiüerbcn beö "^^oetifcben , gleidhfebr bie i^äben ber ^anblung,

bie 3üge bcr 'i^erfonen unb bic Spiele ber Spracbe burcbbringt.

•Der 3;on beS (^anjcn ^at ettoaä pom @rrc»adben im Sommer,
pofficrlid)c 3:räume unb ba§ einjie^enbe i^orgefU^l eine^ blüben-

ben 5;ageä; bie träume, immer abenteuerlid)er fer^ogen,

fcbioirrcn ah, unb bic 'ötuft, n?arm aufatmenb, erioachi 5um
fcbiJnftcn 9}?Drqcn. f^in unb fecf burcbgefpielt , aber nid)t im

geroo^nlidien ®til, wo felbft bie befferen <S(^aufpieler ficb gc=

bärben wie (Spracbmeifter, müßte ba§ ©tüdf pon ber angene^mfien

2Bivfung fein. (Siclefen inbc^, gciüinnen für foId)e wenigflen^, bie

ben 3}i(i)ter fcbon fennen, einjelne '^luftänge einen weitem Sfietj;

wie eine an fid) fteunblid)c 3!b*il9C3f"b bem nod) me^r fagt, ber

mit bem ganzen (Scbirge Pertraut ift. @in Ü)?t)t^u§ — ober

nennen wir'S 9iomanje — Pon bcr (Sd)önt)eit, Pon ben 53er=

^eißungen ber jungen unpcrfauften Seele liegt in eigener (5^eflall

aUcn IDiditungcn (£id)cnborff§ ju ®runbc: 2öem er in ben

grijßcrcn burd)ftd^tig geworben ift, ber erfcnnt i^n benn aud) in

einzelnen B^gcn bcr flcinercn wieber, unb xoa^ bem "^Jeuling

bloß angenehme ^^arbc, picQcidit fogar frem^cr 2on iflt, wirb

bem Söcfanntcn Erinnerung an eine ibcclle ^eimat."

SBotfgang 3)?cnjet, ber liberbaupt ben 'J)ramen ©ic^enborff^

Por feinen übrigen 2)id)tungen entfd)ieben ben 5Sorjug giebt, fle^t

nid)t an, pon biefcn „§rciera" ju fagen, baß bie geniale ^uf:

faffung ber ß^araftere an S^affpeareä befle ?u|lfpielc mabne,
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unb an §cin^cit biefcS Sufifpiel bcn bcften fpanifc^en Stücfen

gtcicftfomme.

Unmittelbar nad) ben „i^ciern" unternahm ©idbenboiff chic

neue gtößcrc ÄompDfition , bic fid) bic Slufgabc geftcQt ^attc,

3)id)tcr unb üDiditung fclbft ^^um ©egcnftanbe bcr jDtd)tunfl ju

mac^n — bic !)bDenc „Dict)tcr unb i^rc ®ef eilen"
(SSerlin 1834, Dunfer unb ^umblot). ©tc ^at feinen im
engcrn ©inne ^iftcrijd)en (Öegenftanb, Dbfd)Dn fie manche befon=

bcrc 3citelemcnte auä le^tücrgancjencn ^ia^rjc^nten berührt, Jon:

bcrn fic bewegt fid) im Äteife freier ©rfinbung, ber jebüd^, loie

jebet ed)ten Xiditung, bic Schiebungen auf allgemeine unb unö

Höhere (£rid)einungcn ber 2Birflid)teit nid)t fel)len. ^on bibaltis

fd)cn Dialogen ober ^iftDrifd)=fritifd)er üDcmonftration ift fic frei;

wa^ bauon i^r ju ®ruRbe liegt, erfd)üpft fid) in ^anblung unb

2lnfd)auung. Sie ^at aud) nid)t ben S^ed, über ba^i 2lBerben

beö I)Jd)lcTö ober über feine (Stcüunfj ^^u 3Jlit= unb Jcad)tüett

lü belehren, fonbern fic läßt unö ücrfdiiebcnc bid)terifd)e lU^atuvcn,

G^raftere, bie üon eigener "IJoefic ober üon ber ^Ntiantaftc ber

3cit bcroegt Onb, in ben Auftritten it)rcä üebenS fe^en unb oer=

folgen. :)iid)t t^eoretifd)e iUert)ällniffc bilben baö Iljcma, fonbern

ÄoUifionen beä •i^oelifd)en unb ^beeQen im '!Ulcnfd)en mit feiner

OinbiDibualilät, mit ben 5Öebingungen ber lii>irflid)fcit. X\e |>oeftc,

n)fld>e ^ier ben iliittelpunft oerfd)iebener (Erfahrungen batfteUt,

ifk nid)t bie Xidilfunfi, ti ift jene l^öbere '4.^l;antaftc , in n}eld)er

ber !X>id)teT nur fdiioebt tote anbere d)lcnfd)en aud), unb bie ben

etnm j^um Xid)ler unb J^Unftter entioidelt, im anbcrn ai& 'äUl,

Anmui, «i^efinnung ober auij cntncrvenb, t^erwirrenb at<J l'üge

unb 2ünbe erfd)fin». „(iö ift met)r )Homaii nlö 'Jioüeae, ein

ebenfo erfläruiig«teid)eö al<$ anmutig gcfd)riebenccJ 'ibudi. Xia9

Ziftma ift badjelbe roie in „Vlf^iiung unb (^egeniuart" , aber in

rtntt toeilcrn Umfaffung unb barmonifd) tueid)eren 9u<$fül}rung.

*iB«nn bort me^r bie (t^ifler gefd)id)tlid)er ^ttttn ben ^inlergrunb

bilben unb bie i^lfrdftige ^^egeifterung e9 ift, bereu ^^iberjprud)

unb i^erfe^rung in ber ^iifliditeit fid) in (£nl()üUung I^imm»

lifd)en trieben« (bfl: fo feblt aud) ^ier bied praftifd)e^Uloment

j^tDor nid)l, aber cd verfd)miUi fid) mit loeilereu greifen; bic

btftorifdKn 3% eTfd)einen blo^ ald U^^otit^e in befunberen ^pl)ären

unb fiitb im Süet^Ilnitl Aum C^anj^en blotje tüe^^iebungcn, bie mit

MTUHinblen dkgenfäf^ unb Übergängen bet ^bee in 'ü)ed)fcl«
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beleuc^lung [teilen. Sie bie 2Bibcrf|)Tüd)c bcr löattrf^"*''^''-*^

unb be§ iüJeltbütgeitumiJ, fo finb eä aud) bie ber in:

?iebe, qIö befreienber uiib biiibenber, ber "i^oefie, al^ t5)cuialuat

unb Vebeii'^aufgabe, bei Äunft, öl» (Sr^ebuiig unb SJerfü^ruiij,

bie ^icr f^>ieien. (Sä j'inb bie (i^e^enfäße bcr ^egcifterung in

ben tierfd)iebcnften (^eftalten : ccn Unjdiulb, dlatüx, l'cid)tfinn bis

jum ^eroiämu'5, ^Ibenteuerun^ , i^^aniafUf; in ben mannicifal=

tigften '»^Ibftuf uni\en : pon finblid)er Hoffnung biS jur 3ünbe, com
ebelfteu (Glauben unb iÜiul biä jum Idd^erlicben ii>a^inoi$, jur

traurigen ^-öettjörung, jum unentroirrbaren Spiele mit fid) felbft —

:

in allen bicfen (>Vftdlten unb ':Jlbfd)attungen fmb eö bie l>)cgen=

fäjje ber t)anbeluben unb fd)öpfenben, leibenben unb fid) auf=

löjcnben 53cgeifterung , beren Jone unb iß>iberjdxine baä ®anje

bilben. ^ber bicfer 9ieid)lum üon ©rflärung ifi auf bie flarften

einfad^pen (äemälbe rebujiert. 'äüeä ^irar ^t bie irirflit^c

2Ba^rt)eit in fi(^, aüc^ ift anfdiauungsüolleö 53ilb, nid)t<J aber

ift ba üon ber armöbicfen 3BirfUd)feit, burd) bereu paftofe Ürübe

bie je^t 9eK»ö^nli(l)en iRomane breit unb ibeenicö »erben. Xurcb

einen feinen tiit voetifcI)cn Sinn in ber 3uf'^i^nien|ieüung unb

Solge ber ^biped)felung unb SBieberfe^r Don 2)?otiDen unb

«Stimmungen crgiebt eä fidi, bajj immer irenigc Strid)« ft^on

aufäreidien jur ß^arafteriftif ber cinjelnen "ij^erfonen, loenigc iijnc

jur ©eftimmung ber unterfd)eibenben Situation, unb bei bem
größten Sd)eine t>on Unbefangcnl)eit immer bie ^ejie^ungen, bie

jufammenfü^renbe iöebeutung me^rfeilig unb rein augreid) gefül^lt

werben. ':?lücrbing§ forbert ber 3!:id)tcr — unb n>eld)er nicht,

ber biefen ::)camen tevbient V — (^>eift oom l'efer unb mitge^eube

i?^antafie. Silber iric Ieid)t get)t fid)ä mit auf biefem ftetä bilD-

famen unb bewegten ©runbe! Unb wer mitgebt, in roeldic

Ü)?annigfaltigfeit , iDeId)e leid)tgefd)lo|fene unb liefgeöffnete ?^üllc

t»on ©cbanfcn, 33ern?anbtfd}aften , ^JJaturfpiegelungen blicft er

hinein ! Um alleä 'ta^j, waö I)ier au^gefü^rt, entwirfelt, angebeutet

ivirb , iinc eä jufammen fidi abtont unb beleuAtet, nadi 33egTiff

unb 3>erl)ältni'i. au^o^ufpredicn , würben mehr 53Iätter erforbert

werben, aU bal fleine Sud), in bem bie 2)iditung fidi an?--

breiiet, fetber ja^lt. Unb eine Darlegung be^ aüfcitigen 3u=

fammen^angS, ber i^re Silber unb 3ügc in ber (Sin^cit ber

^bee üereinigt, würbe biel weitläufiger unb bcd) biel we=

niger burdifiditig fein, al§ wie et fid) fc fd»on im Sinne ber
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Slnfc^auungen unb (Sd)melj ber ©cenen aufttärt. Unb bod^ ifl bei

aüer 33ielbcäic^ung fo ötet OffcnI)eit im 53ud), ?uft auf ben

S3i[bem, bic Stimmung big in bic (Sd[)attcn lid)t unb ^eü. @§
ifl ein ©til gleicf) bem ber cd)ten ^iftoricnmatcrei, teoburd^ bic§

crtcidjt wirb. Qütx^t ifl e^ bie Seteitung tiefer ®rünbe, bie

Sfiaumau^füßung o^nc ^Beengung, n?a§ ber Haren Söirffamfeit

bient. Xa ift burd)§ ©anje eine g(eid)artig erfüllte 9Jatur=

onfc^auung, bie aber wieber burd^ offene Übergänge ftdl) in bcfon^

bere ©rünbe teilt, bic einen engern Umfang unb bauernben 'Xm

für bcflimmte Stufen öon ©eflalten, üon ®ruppen unb (Scenen

bilben. 2Bar e§ erfl ein tiefeS reidbüberwipfelteS Ü^al, baö in

feinem Sdioße trautic^ befd)ränfteS ®Iücf, ru^eüoQe Setracbtung,

mit bem S3angen ber (Sinfamleit unb bem i?ocfruf ber Sc^nfudht

umfing, fo ifl e§ bann eine {>inftreifenbe ediorcid)e SBalbfctte, bic

ficft öffnet unb fort,ye^t für unbcftimmte 2Banberung, furje ©in-

fe^r, luftige SJorfpiele ber Hoffnung. "Darauf werben bie .^ö^eii

beä ©ebirgeä um ein fürftlid)e§ ('uflfd^lofe ^er eine 3cit tanil

ber lummclptatj ^ebrängter bunter iöewegung: ber "l^axt fd)tm-

mert Don feinen tiftigen t^eflcn beö ^ofeS, (Sdnüänfen beä (äe

llnbeä, bie 25)alb^änge üon einjetnen Sdiioärmern; bie bunfcin

^orflen ring§, bie S<lfen barüber mit i^ren (Gipfeln, moran bic

iffietter fid) brecf)cn, i^ren "jjfaben unb Äbgrünben finb beugen

begc^rlicber Oirrung, fü^ner Abenteuer, fd)öner unb tragtfdier

Ußilbtjeit, yiad)bem t)ier bie 3agb oertofl ifl uub bie cinfamen

C^birge i^re atte 9)u^e miebergefunben baben, finb eö nun füb=

tidK Zii&in, bie Sunberblicfe ^laticnd unb feine j^auberifd^en

XTÜmmeT, wo Sterne ber l'iebe auf= unb untergeben, Seljnfudit

fld) erfennt unb verliert, ®enu|? unb felbfl bie '•Jiad)tcrnl)cit fid)

«igen beraufdien. ^odi fd)on fle^t ber lag, ber bie Jlinbcr ber

^td)tung fD(^rt: ba ge^en bie lQ3ege wieber norbwärtd, nad) ben

i^genbfu be« Vnfang<( jurUcf. "J^un erfd^eint bie 8tabt mit

if^rem anbern Veben, mo fo oieted fidi «erhärtet, fidi üerbunfelt,

oerflitlert, wo au^m (Ü^efdiäfligfeit , iRciditum, |$ra(f)t, innen

mand^e (S(f)ulb, i^ranff^eii, ®Unbe fid) rül}rt. Die Vanbfdiafi

fe^^n wir aud) je^t oon onbtter ^ite: fie >ft 'i" (^tunb bev

Vrbeit, ^3efi^rbnung, ^orflrn. Die Strogen, bic frttl)cr mcbr

jnn ^ttf^nigcrn grmad)t fdiienen, finb nun bie Sege ber %b«

fid^t, bei ShufKtid, brr ^Udit. äOir fud)en mit, wir erfai^ren,

tooi ^ctmfe^r l^igt, bie ben einen erfd^recft, bem anbern t^erfagt
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bU'iU, mit anbern un^ Tü^tenb jurUrffU^rl in \ent^ fHfle reid>:

umblü^te Zijai beö "ilus^gangi^. Jpintet i^m aber ftcigt fd>cn brr

(e|jtc (iitunb ber 3)icMung empor, »cieber ein freier, ein \)oö>*

«infamer (äebirg^famm mit einer SßalbHaufe, nal>e ben Ürllm»

mern eincS 5«ifc"flofterä. ^ier wirb ^JiacM unb SWorgen ge=

feiert , unb unter bcm offenen ^immel Don ben iiinnen be^

ßebensJ ^inuntergcblicft in3 joeite Vanb. — ©o baut f*on in

ben 9fäumcn unb Umgrcnjungen ihrer JÖilber bic Xiitiung einen

(^Iei(f)cn, ,i^ufammcnt)ängenben unb bodi finnioeitfelnben i^banfen=

fd)o6, auf bcm bie ^temjügc ber 9lu^e, roie bie Regung unb bie

(©türme ber l'eibenjdiaft , ber ©diroung be^ ©trebenben, ber

iBanbel beä ©piclcnben, bie <S*ritte be^ ^JD^Üben iljren JÖoben

unb i^rc ^nflänge finbcn, ber einflimmenb unb gegenftimmenb

wie ein ß.t)or jie umgiebt, unb ber fi* mitgipfelt, n?o bie Viä)'

tung ju i^rer ^ö^e fidi ergebt. @in meitcve^ "^l^^antafiemittet,

nicht minber bem (Stil ^iftorifdicr il^alerei ücrioanbt, ift ba^

anfchauliche 3)urchiDalten ber ^auptmotioc burch aUe (Scenen unb

(Situationen. ^Mtgcrung, oermeintlich über bie ®rbe, unb boch

eigentlidi nach einem anbern Sul, ift ba§ l^irunbmoitD be^ ©anjen.

©0 ifl cä benn auch »oicber fcenenrocife irgenb eine ^Vcrm ober

ä^crflcibung bc^S 'i^itqcm^ unb Üßaüen^j, bic alö allgemeinere

Bewegung bic Derfchiebcnen Dichtungen ber einzelnen umfapt

ober berührt. jDo ift ^cfuch, l^eitcrc 9la|l unb Scheiben, bann

©trcifpg l'uftfa^rt, ^a^t, bann 9tcife, Abenteuer Jöerfpätung,

bann ^Wücfiocg, einlangen am ^id, immer Don mef^reren, immer

auf mcl)rfactic 2öeifc. 'Aber niemals tritt eineS ber Ü)?otiDc bloß

für ficl^ ^evau'S, immer beutet c^S auch auf ein anbere^ na^e§

unb fernem, jcbc^ fpielt auf bic Steife mit an, unb aQe laffen

ein innere^ burd)fd)eincn , in »ocld^cm auch bie übrigen t^ncn

ocrroanbtcn, auch ^i« i^nc" cntgegengcfcötcn fchiocbcn. 2)te gleiche

3)urchftimmung ^crrfc^t in ben G^araftcren. Sic fmb nicf)t für

fid) aU'MobcÜtcrt , benn fic foücn feine 'i^orträt^ fein; aud^ ifl

nicht jeber, ber jur (SJruppc gehört, Dom topf bi^ an bie

3c^cn fichtbar; aber für ba^ ®anje ift jeber ganj ba unb burdb

ba^fclbe gan^ Dcrftänblich. ^n i^rer 3ci*nung felbft wirb e^

ungejirungcn ftar, roic einer be§ anbern 'Jl^nung ober ^Jer^au^

bcrung, i^crjoanbtcr ober SBiberfpict fei. So »erben bic (Schul=

bigen burd^ bie Beleuchtung Don ben Unfciiulbigcn entfchutbigt,

bie ®Tnftt)aftcn parobicrt Don ben ^Lächerlichen , unb bie Sporen
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geben BcuQni^ für bic ßblen, alle aber für einen 53evuf, bcn

feinet um^in fann, nne entfrembet er i^m audi fdieinc. — Um
enblidi nod) eineä ju nennen, irorin ber @lil nnfeter ÜDic^tung

bcm malerifdi^gTOCen gleicht, fo ift bieg bie ^onjentrierung ber

Ätaft in eine ÜKitte, eine ^auptgeftalt unb ©vfdieinung. 3lOe

bie SSejie^ungen , bie fid) in ben anbern einfeitigcr unb leichter

anrunben ober jerftreuen, faijen fidi in ilUctorö ®eif!, ^anblung

unb Scftidfal am reinften unb mäd)tigften snfammen. 35arum

ift et in ben SJorfpiclen ber Xiditung nur ber unerfannt —
fid) aber bewußt — ÜJiitfpielenbe , in i^rem (£d)eite(punlfte ber

^öd)fte in Zi)at, ^lüd unb Ungtücf, tritt bann in i^rer »veiteru

55erbreitung nid)t fetbft, nur in (Srinnerungen unb ?lnfpielungeu

auf, unb erjdieint crft am Sdiluß, um loteber in feiiüaubelter

iit^ebung auf bem (Gipfel ber Xiditung ge|ct)cn ju loerben. SSJic

in ber 8anbfd)aft Ict y^oDeÜe iene<5 ^agbgebitge bet ^öd)ftc

"^Junlt bcä etjiten Zt'ik^, roie eben bort bie SÖeioegung bie fdiiüung=

^ftefte unb eben bie^ bie Stelle ift, an Jtietd)er nnr ben Ü)hitf)UiJ

beö ganzen f^ebid)te»3: bie Ö'5efrf)idnc üou ber loitben Spanierin

^cn, jo ift auf biefeui ^ij^enpunft äJictor bie oberftc (^cftalt,

in biefct 35ewegung er ber bewujjteftc unb entfd)Io[icnfte , unb

leine X^t bringt biefen ü)Ji)t^u3 ju (5nbc. 3m folgenben bann

fpicUn nur oerfdnebene auf »etfd)tebenen Söegen ben ^nifalt

biefed SWt)t()u8 in if)ret ilßeife unb aU i^re Vebensierfa^rung

bntc^; unb eö ift öorlrefftid) , loie in bicfer 3<vpreunngöfpl)äre

be« ©cbi(^tö burd) bocJ ©dieinbilb auf ber ^Heife, burdi ben

fdwttcn^aft porUbetgefütjrtcn Vorb, ben ftih-,\cnben 'il}orcnl)etben

Albert unb burdi bic l^arobie beö .s^elbengebiduetf in (ärnnblingS

(^i^ä^Iung eben jener l'/ntf)u<5 in feiner iBergangcn^eit gegen*

todttig atjaUtw roitb. (fnMidi alü jene Sege ber ein,^clnen

il>ren ttrtremeji fl* nä^n unb bie !t)id)tung jur Sl^erwanblung

'itfttü ^nfang<5 ;^urli(fgef;t, ift e<$ n^iebet ein Sneifiergebaiife, ba|>

IMctot biefelbc a)^>tf>e, bie ba« mirflid>e Jöilb feiucd l)crrlidien

QugenbfampfeS unb bann fein Ungllid loar, nun ald Utx(<i '^t(cii

toiebetfef^en , a«$ uon i^m felbft einft gebid)tetec$ Sdiaufpiet )u

eitler Vuftbarreii auffftf^ren fe^en, unb no(^ auf;er^alb ber ^U()ne

in (tt(|enbeT Ü^^aöfe lieber etbliden mu^. Uiib inbem fofort

bie gotbenen unb bie bunfetn ^äben ber (Mefdfidile tafd) fid)

freuten unb (5fen, wirb auf ber @pi^e, tuo fie bie {!>auptbitbet

ber (SifüUung petfammed, tMdot poOenbet aU ber eifannt, in
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irelclicin ber untergegangene ÜJhitl^u^ Ü?obr^cir unb Aufgang

geirorben ift. — Xie ^)oetijd)e t^üüc biefes »SchluficS ift in iljter

i^ro^artiglcit noch buTdirtd)ttgcr alg ba8 i^r oeriiHmbte ©nbe ton

„?l^nung uub ^)egenn)aTt". jDie einfach tiefe SlMifung biefer tx-

!)öf)ten Schluiu^crfainmlung , in bei fidi 2ob unb ^ufetfte^ung,

unb l'ebenäücrbinbung unb 'Äufli?fung be5 l'ebeu'? j'ichibar unier^

fcheiben unb uercinigen, läpt [ich burd) feine onbere :öej,fi*nung

als bie ?lnfdiauung im Oiebidite fetbft genllgenb anbeuten. Auf

einem uub bcmjelben ©ipfel wirb ber ^liibe begraben, ber ?eben

unb "i>oefie immer tiefer ein^ über bem anbern Perlierenb fid>

ücrje^rte, werben bie t^lücflid)en vcrmdblt, bie treu bem (SJlauben

felbft bie 3ivrmcge beä l^eben-i in l;im»nlifd)e Jbeftimmung oer«

u>anbelt, (id) incinanber unb fo auf (Srben bie ^cimat finben,

erfd)cint aU t^^aft ber Spielmann, bev, weil er ganj Dichter

unb nur biefe^^ ift, jenei^ unb bie'^ rerftc^enb, gleichwohl o^ne

.•peimat nur immer ^wifct)en ^immel unb (Srbe wanbernb „fuchen

muß, wo ber ewige t^rUl)ling fei" — unb auf bemfelben (Gipfel

in ber iD?ittc aller fte^t ber ä^oüenbete, ber tijrab unb ipcchjeit

wei^enb, 1'cben unb l^efang ^eiligenb, (id) unb alle» ^tbijd^e bem

.•pimmel opfert. — ©inn unb (Srfdieinung finb Ijier ganj rer=

einigt, unb bennod) fd)eiben fie jugleidi fi* aufd flarfte; benn

aud) für fid) wieber, t)ier, wie burd) ba^ ganje ^ud), erfdicint ber

Sinn in unoergleidilidicn l^iebern wie in geöffneten ^ugen ber

bejeeltcn ^nfdiauung; unb au* für fi* finb bie CSrfd)einungen

(innooU, weil fie perfijnlidie (^eftalten, unb i^re Sdiirffale nur

bie ©rtlärungen i^rer Seele finb. iTie Spradie ber ^Tiditung

nicht minber, wclci)e burdi^in fo einfad) aly reid), fo t>erftänbig

CiU blü^enb unb reijbar ift, atmet in biefem ©diluffe üon ber

tiefften "^Mt unb bridit fidi mit geifter^after i*ei*tig!eit. ^odi

unb leirfit^in, wie nun aüeö gcfdiliditet ift, unb bie einen ta, bie

anbevn bovtl^in oon ben (S^ipfeln l^inabjiehen , fdiwebt über aÜen

ber Ic^tc Älang:

2Bir jicben treuli* auf bie 2öad->t,

ÜiBic balb fommt nidit bie ew'ge 3ia*t

Unb löfdiet au§ ber üänber ']>radit,

Tu fdiöne 3Bctt, nimm bi* in a*t!"

Xa'S ^ai)x 1837 brad>te bie b'b$ bahin mannigfad) jer=

fireuten Inrif^en "^j-^oefieen 6idienbcrff§ jum crfitenmale in einer
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»oDflänbigen ©ammlung (Berlin bei !J)unfcr unb |)unibtot), bic

buTdi eine Steige ungcbrudftcr älterer unb neuer ©ebtdjte üer«

me^rt, fettbem in roicbcT^oltcn 2luflagen bte lücitcfle S3crbrcitung

gefunben ^at. jDiefe Sieberfammlung , feinem 33rubcr 2Bitt)elm

„jur Erinnerung an gute unb fdilimme Sage" gcteibmct, legt

recftt eigentlid) be§ !Did)terä gan^e "^Jerfönlidifeit offen, feinen

innem unb äußern ?eben§gang: „®ie ^lugenbcntwirflung feiner

^oefie, fein ?[nteit an ben ftttlici)en 53en)egungen unb an ber

@efd)id^te be5 SJaterlanbeä , bie gefeflige 3^erfnUpfung mit ber

fricbtidien ©egenroart treten au5 einfadien unb blü^enben @e==

fangen ju einem l'ebenäbilbe jufammen, n?el*e6 bie 3eitgefdhid}tc

im ©piegel eineä gefunben unb licben^mllrbigen ®emlitc3 er*

fennen läßt. iDie ä^ugniffc bicfc$J loeiteren 3"ffl"^nien^ange§

terfthtingen ftd) mit ben ^uäbrürfen ber engeren ?eben§gefdndite,

in welcher auf bie fe^nfüd)tige 9ieijbarfeit ber 3f«gcnb i^re ge=

nußreit^c fräftigc 53Iüte, bie freier ber l'iebe unb Üreue unb bie

immer f»* emeuernbe ^nnigfeit folgt, bie am ^äu'älidien ^erbc

loie am Altäre ber ?lnbad)t i^re i^reubeblumen unb il}re flöten«

frän;^e barbringt. Unb burdi biefe roedifelnben 53ilbcr unb (Farben

oügemeiner unb inbioibueüer Erfahrung fließt aU ein reiner

(Strom bie ^iditerfeele felbft in if)rer ÜrfprUnglidifeit unb fü^l=

barm «stetigfeit ^in. (£ine finnooQe (£in^cit mit ber lebenbigen

'Jlatux btlbe't i^ren ®runb, ^erj^^fter 9)^it unb (iJUte il)re 3ic«

»wgung. ^efriebigung im rein ilijirftid)en giebt il|r ben Söo^llaut,

unb baö üer,yd)tenbe i^tinopfern biefer ^^efriebigung bie rcligiöfc

Üiefe. — (So finb fieben Vlbteilungen, loeldie biefe li5ebid)tfamm=

lung umfaf^t. 3ebe mad)t einen CSvfluö in firf) »«nb jeber ÄrciS

U\H fldi im anbem fort. 3)erfelbe 4<erlauf ber @eelciigefdiid)te

:

i^r fdii*pferifd)<« ÄuöbtedKn, iljre ©dieibung, i^rc yhicffe^r ift

bie innere Crbnung, bie jeben (Spflud runbet unb in jebem bie*

frlbc SBelt be« 1>id)ter4l nur in einem anbem !Z)urd)fdinitt jeigt.

X'ie Uüanberliebet, inbem fie in einer bunten rVolge von

Wfftalten unb Stimmungen bie natHrlidie (S^mbolif befl Wanjen

rntroitfeln, gleichen ben ^<fttagen unb Stationen einer ilBaQfa^rt,

beten gebrängte ^ubeltöne unb <3euf)er, mannigfaltige (Menltffe

unb 9u§gebele aud) ein oerjUngted \Üitb be<i gan,(en Vebend

botfkeOen. t>a9 (Bänaetleben ge^t biefen 'iBeg t)on Vufl }^\i

9rfinnang anb von biefer )ur Offenbarung in ben C^leifen eined

inbioibueUen Berufe« burd). ^ie l'icbet bicfeiB i^ranie9 wiegen
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fid) balb fchcrjenb, balb uie^mUtifl jroifcfccn brn ©fgcnjä^jtn ba
poetifd)en unb bei tceltlid^en ^eftimnmng. Xaä 3d)lut;9ebtd)t

Dcrteibigt mit tyriäifdier (Sncrgie bie ^ö^erc ©in^it beibn !Ce=

ftimmungen , bei pocli|d)en unb bcr n?chlid>en. 3n bcn Sc'n =

liebem ifi bie legiere, in J^ü^ling unb 2iebe bie poe»

tifdie, jebe in i^rer inbiüibueüen (iJeftalt, waö ben löJert unb

3n^att macht. ®Uid)imc im 'S angerieben bie angeborene

jE)id)terluft burdi 'i^roja, burdi jpielenbe 3"'V'-''fÜe» bur* ©e=

bürfniä unb ?lmt |"id) burdife^i, fo fämpfl in ben 3«itl<«bern
baö 4<ertrauen auf ben äßert ber |^imifd)en iBelt, ftart bur*

^•ugenbmut unb ^reunbe, gegen bie ©miebrigung beö S5atcr»

lanbeS, fämpft mit ^l^nung, mit Älaqe unb ®ebei gegen (Skioalt

unb üräg^eii, fingt in JÖegleilung bcr 5^t feine ftriegolieber unö

feiert befd)etben ben ®ieg. 3^ann üerfd)önert eö bie ^^efelligfeit

bcä griebcnä. oDen od)luß mad)t aber aud) ^ier baä ^öefenntniö

bcr ^öl)cren ^cftimraung, in ber bie iKed)ie ber ^tit i^r 6nbe

finben. Unb fo ge^t ber poetifd)e ^eruf, ber in ^rU^ling
unb Siebe fein blü^enbeS flingenbeä 9ieid) ausbreitet, au* om
Slbenb mit 53[üten unb (färben iciebcr in baä reine (JJeftdnbniö

feiner 5i>crgäuglid)feit. 6ö folgen bie üotenopfer. ^ier ift

eö vom Einfang unb ift im cigenften Selbft, im (£<t)merj um
baä l'iebfte, ta^ bicfe (Srfat)rung gemad)t iüirb. 68 finb bie

natUvlid)ften unb rcinften ©efü^le, in bcren iöred)ung bie (Segcn=

wart einer tjeiligen a]'?ad)t bis in bie jarteften lUeroen beS ^er=

5enS flU)t£>ar nnrb. Die geiftlid)en ®ebid)te roibmen fic^

biefer ^eiligen Ü)iad)t. 9fatur unb i^'itbt, iöehfampf unb Xid)=

tung üerfldien fid) in ben "i^fingftgcifi unb Cftermorgen beS

©laubenS. !I)en 33efd)lu^ mad)en bie Siomanjen. 3ener

'änfd)auungSgrunb unb bie befonberen Silber, n}eld)e in ben

Siebcrfrönjeu mc^r baS innere ausmachen, baS in ber 6ni=

iDicflung ber (ämpfinbung unb '^etraAtung jura 33orfd)cin fommt,

treten l)icv umgefe^rt in XarfteÜung unb (i^eftalt tjorauä unb

^aben Smpfinbuug unb Setrad)tung ju i^rem Innern. Sßie

aber bie S3ilbung ber l'icbcr fic^ ton felbft einer lSicfd)loffen^eit

unmittelbarer (SJeftatt nähert unb ^äufig mit ber ä>oUenbung ber

(Smpfinbung ganj jur bilblid)en (SJe)d)id)te unb erfüllten ©r=

fd^einung fid^ runbet, fo Icfen ^inroieber bie Stomanjen burd) ben

fi}mbDlifd)en (Seift i^rer ^ötlblidifeit oon felbft bie ©renken biefer

le^teren in§ ©mpfinben ibealer ^crfi3nlid)fcit unb freie S3etraditung
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auf. G-3 ift eine unb bicfetbe ^^^antafic, bie im ''^tußetlictiften

baä ?[Qgemeinftc unb im ©cbanfcn fclbft ein crfcf)eincnbc§ ?ln«

c^efid\t finbct. ÜDie ^bcccn ba^er, lueldje bic |)aimonie in bcn

S^önen bcr ffianbcrlicber , ba« (£ntfaltungggefc^ im ©angerieben

unb bic i^üt>rung bilben, wie bic ßeitli^l'« Tic Ipifgeln, — bic

3fcceen, bic bur^ gxüt)ting unb Siebe fdiöpferifd) luattcn, unb in

bcn 3:otenopfcrn ben (gcftmers, in ben geiftlichcn ®cbid)tcn ba§

Xafein unb bie Seele in fi* faugen, finb oud) bie tebenbigen

©eificr im Söilberfpicl unb ben roedb|elnben (Sinfteibungen bcr

S^lomani^en. "Jiur bafe in bcr einjelncn 9tomau5c SD'^ittclpunft

unb '^^erip^eric , (grseugung unb 'Sluflcfung nocft enger unb

Tafther ,^u|ammenget)en, al^ in bcn Gruppen jener ci)fiifiten Sieber.

'iäa^ tytx ftetä bem 3)iärfbcn bcr ^iomanjc 2Bärme unb Äraft

giebt, ift lüieberum, baß cö bodi im ®runbe bic iunerftc Gr=

fa^ruug bc^ J)id)terÖ ifi ; barum finben wir in biefen iHomansen

bie SWomente unb ©pmbole jener in bie '].U)antarie aufgenommenen

Seben^^ unb ^citfreife in neuen unb felbftänbigcn f^Dtmen luieber.

<2o crflären unb üoUenbeu aüc ileile ber «Sammlung H* Hied)fel=

ffiltg. ©in CS^arafter, eine Originalität erfllUt organifdi ba-S

föemlU be§ Veferö. DieS ifl ein feitcner ®enu§." — „(Äilcidnüic

eü ben größeren Xiditungcn öidicnborff($ ju ftatten fcmmt, baf?

i^re cpijd)en ßüge in einer (£infadil)cit unb .ft'lar^eit gefafU finb,

bie f»d) in ber (Siitwirftung üon fclbft ju einem lurifdien

©i^wunge ^ebt, fo fommt eö umgcfc^rt feinen Viebern ju ftatten,

bag ein einfadie«J unb geroiffermaften üolfömööigeS (SpocJ überall

in t^rct Jüerocgung milfpielt unb ben ^lünen CMrunb unb fVlllle

flicbt .... .^ier ift allecJ Stimmung , Vlnfdiauuiig , unb in bcr

önfpTudiÖtofeften ^ciDCgnng ber üolle ftlang ber Seele. (£d ifl

nirgenb« ber fünftlidi qualiftAierle C^eift, eö ift immer bic ganje,

OU0 ber V^atUT fid) felbft rntgegenfommenbe Seele, bie in feinen

Ifiebmi fi(f) befreit. Aaum ein paar feiner (i^ebid)te finb me^r

birrfle (itflörungen einer 9iid)tung unb ^leinung, fein eini\ige<$

fällt in bie Kategorie jener pein(td)en (lifaxatttX'- ober Situation^)?

befdireibungni, alle finb ungefudwer 'fluO^ud) einer fid) unmittelbar

^(tpotbenrn 0kntlUlid)feil. IflbfidMolo« bat ba^er biefer Siebter

in feinen Viebern unb 9ioman,\en bie eioige ©efd)id)te ber Seele

in i^en roefenllid)en SWomenlen unb j^U'ar in i^ügen ausgeprägt,

bie gletd; febr oon ber ibcalflen Üßabrbeit roie oon ber inbii>i>

bueflften *Jiatürlidifeil finb . . . «ber biefelbe ^nnigfeit, bie bem
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X\d)tex bic ticfften Si^e l>ei 3ecle unt> i^u lci*t<n«i Stü^el-

jd)lä9e ftctg in natUrlid^e ^iifdiauuni\ üfiroonbeUe, ließ ibn auch

bie ^ctroirrimgen , lücldien ibve liefe (ie aueie^i, evfenncn, ließ

bie (SmfteUungen, icorin it)re eigenen c^^etanfen, oon 3<l^ul6 unb

ßntattuiig jerftrcut, in bie ^^te gc^eu, il)m oianj objeftio roer»

ben. 3)ic a)iad)t be^ 3Quber(J, bie iblenbunij l^t bei Xidnet

tietfadi butd) feine ^JtoüeUen ^in unb in einjelnen i'iebern un^

ajomanjcn unmittelbar ju mail^en o^txmp. Ü.)fan pernimmt in

®prad)c unb ftlan^ biefeö i^ecfen, ^liljen, 3infen, mit t»cm

burd)raufdienben Strom cie^eimnieuoller iti^e^mut. ^Sinen Änfhidi

ton fold)em ^auUx \)at in feinen (^e^id1tcn iebe?^ Veib unl> jete

Vuft, ieber *Dlut, l*iebe, (Erinnerung. Den glU^enben *tem bcr

©e^nfudit, bie reine ^üfeicifeit ber klaa^t, ta4 3nfi*bredxn tiefer

Trauer mag fdiioerlidi ein onbcrer I)iditer fo ^u füllen geben.

'Btwn it)m aber i)itv bic Oiatur .ununl-erfte^liiti Imben iBo^Uaut

eingiebt, fo ift i^m auf ber anbern Seite nid>t minbet eine

fpannenbe ^raft beS tiefften Örnfteä eigen , wie (ie in einigen

lurjen mäkligen 5^riegöliebem unb fernbaften geiftUd)en ©«fangen

unoerfenntar ift. Xie (Energie ber Änfdwuung ftcigert ]\d) bei

il)m and) auf bicfer Seite jur 9?omanje unb ',u pcfitiuen 'Sil-

bern . . . 33icl nod) iräre ju fagen über ba^? ®igentümlid)e unb

bod) ed)t 3reutfd)e, fo Jpeimatlid)e im (Siefang unfere^ Dicfatcr^i.

Sd^on am x'lujjevn ber gorm füt)lt fid) biefe ^cimatlidifeit.

2Bic finb alle feine !i?ieber fo fangbar! (äleid) im i^efen glaubt

man fic mef)rflimmig fingen ju ^ören . . . Sßa^rlid) , fie roirfen

in jeber cnipfänglidien Sruft ba^ 3<"gni^/ bafe in ber §ülle be^

i'icbe^ ©idieuborff unter feinem beutfd)en länger fte^e, unb nur

fef)r utenige neben i^m ftct)cn."

ÜBeld) einen a>efentlid)en unb erflärenben ^eftanbteit ra

©id^enborffiS größeren Xid>tungcn gcrabe bie lieber bilbcn, ift

fc^on ijftcr bemerft worbcn, fic finb ir>ie ber ^ufblirf te^ Äuge^,

in beffen bcfccltc Sicfe ber 2)iditer un§ plijßlicb fd)auen läßt,

^^^r l-id)t entjttnbet fi* an ber einselnen Stelle, gicbt i^r fd^nell

i^tart)eit unb Zm unb fübrt immer äurücf in ta^ ^nnm beä

(äanjcn. (Entferntere 53e5ic^ungen leidit oergegenirärtigenb, ^io:

tit)c wirffam öffnenb unb äufjere Ser^ältniffe iimig üerticfenb.

finb btefc 1-ieber bort Stimmen ber ^bnung, ber ©rinnerung,

ber SBei^fagung, in it>eld}en burdi bic (SJemlUgbeiregung bcr
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Singenben ber ®eift burc^fpTid)t, ber an i^rci äBiege f!anb, i^vcn

aJlorgen ^um ÜJlittag, i^ten 3;ag jum Slbenb leitet."

Übet ben 2Bcrt öon @id}cnborftö l^iebern, bic fetbfi in

9)Zufif unb 9?^i}t^niug ber (2prad)e faum il)re§gleid)cn iabcn,

^errfc^t mo\)l in ber 2;^Qt gegenroärtig nur nod) eine ©timme,
fte jumeift ^aben unjeren X'iiiiex ju einem lOiebling unjercr DJation

gemacht, unb in i^rem ^unbe rcerben fie nod) lange fortfUngen.

e^lir mufifa(ifd)e Äompofition finb bie lieber in iljrer ©ang»
barfeit eine roa^re i^unbgrubc gercorben; toon ©. ÜK. ü. 2öeber,

58ernt)orb filein unb §• SWenbelöjo^n bis auf bic ncueftc 3eit

^aben bie fiomponiften )ie mit 33orliebe geioö^lt, fo bajj fie faft

fämtlid) fd)on in ÜWufif gefegt luorben, Diele iDieberI)oIf, unb in

inu|'ifali[d[)er SJerbreitung i^ncn üielleicbt nur bie ®oett)efd)en

Sieber nod) Dorge^en. «ud) bie ^eid)nenbe Äunfi ^at fid) i^vcr

üielfac^ bemäd)tigt , namentlid) • ^aben Äünftler ber Xüfjelborfer

Sd)ule eine große 3a^l ber lieber mit treftlid)en ^Uuftrationen

Detfe^en. Unb fetbft in frembe ©prad)en fmb fie j^um !Xei(

fc^on übergegangen. Xaüier ^armier, (Sugen iöoret, 3)faurice

33ourgeS ^aben eine ÄuSrcat)! berfelben in bie franji)|'ifd)e, ^Ifveb

©adferDtüc mit befonberm (Ölllrf in bie englifdie Sprache über»

tragen; oon bem ©d)JDeijer ^uguft (Sorrobi finb einige bct

»olfötümlid)eren l'ieber fogar in bie atlemannifd)e ÜJiunbart über«

fc$t, in baen naiöem (^eroanbe fie ben l'efct gor fellfam treu»

ffix^i^ anfd)auen.

3n ber befprod)cnen ©annnlung befmbet fid) aud) bie bt»

fonnte ^iebergruppe : „%uf ben !£ob meines fiinbeS", bie einem

fttt ben Xiditcr fd)meTÄlid)en ttreigniffe i^re (£nlftet)nng üerbanft,

bcm 18:J2 erfolgten lobe feineö jüngften 2bd)terd)en<</ eine« an-

mutigen, ^offnungdooUen 5tinbeS, )veld)em ein anbcreS fiinb beS

Xt(f)leTö fd)on frübet im Üobe oorangegangcn war. yüe l)at

fi(4 bie brauet unb (Ergebung eineo d)riftli(t)en ^aterS in fd)ö«

nerrn SBorlen au«gefprod)en , als in biefen einfad)en rü^renben

Siebern.

hieben ben genonnten Sdmften unb forttoufenben h)rifd)en

^robuflionen, bie j^um 2tH in bem von CS()amiffo unb <Bd)Waf>

rebiginrten beuifd)en ÜJiufenalmiinad) (^al;rgang ISMU— 1838)
etfd)imen, üftöffentlid)le Cid)enborff roäljrenb beö berliner Vlufent«

l^alienodjme^rUtiuTe'J^oDcUen. i}unäd)fl Oürocf^auS Urania 18.'(7)

„Z>a€ 6d)(o| Xfiranbe", ein wat^reS flU^eifterftUcf ber



— 545 —
©rää()(ung. Öner9ifd)c braftifdic £raft ber XatflcUung &ft6tnbtf

fid) t)iev mit aüer 8üce beS @efüt)lä; bie (i^arafiere fmb grol»

artig unb mit |)fi)d)ologijeher Schärfe gejei(t)nct, bie ^anblung

beiregt unb tragifdi jum 3(t)luB brängenb. 3Wii atcmlofcr

(Spannung folgt man bct (Sntivicfclung , ble ben Strom bcr

franjöfifdien iWcccIution aud) in bog ftiDe Z\^l ber i^roocn«

leitet unb ben blutigen Untergang ber Xüranbe^ ^rbeifü(|rt,

unb bod) fUl)lt man fi* in bem granbiofen Sd'luffe burd)auÄ

lierföf)nt unb beruhigt. ®id)enborff jelbft jaulte bie l'iowUe ^u

feinen beften <2ad)en. (SbenfaUä in granfreid), ein a)?enf(^naUet

früher, fpielt bie jiceite ©rjä^lung: „X'xt ßntfüirung"
(Urania 1839), eine Stubie beä ÜKärdien» unb l'iebe^jaubn«

einer <Scmmernad)t , wie man fie mit 9ied)t genannt ^at, eine

^bcalifation jener eingeborenen VcbenS» unb i?iebeäiluft bcr jungen

9)?enfdien jede, a^nungäüoU an un*^ torübergleitenb. — 2)ie ^u»

moriftifd)e iVoreüe: „Xit ®lü(f§ritter" (jH^einifd>e5 3a^r»

bu* für tunft unb ^^^cefie, 1841) üerfe^t unö in baS wilbe

abcntcuerlidie ?eben am ©d)luffe beä breifeigjä^iigen Äriege^.

QiU ergiJ^lid)en ®ef!alten unb buntroec^felnbcn , lofc öerfnüpften

Scenen lüirb e^S mv$ torgcfül)rt, bie i^arben [mb überall fatt unb

toll, bie 5lU'3füt)rung rielleidit oft ju loillfüriid» unb p^antaftifd).

iTaB c§ aud) ^iev an 9J?cmenten üon unüergleidilidier (Sd)ön^lt

nid)t fe^lt, t»erfte^t fidi bei (Sid^enborff üon felbft.

3m i)iadilafe be^ 3^id)terä ^at fi* au§ jener 3cit nodi eine

weitere ^Jiot>ellc: „Sine '»Die erfahrt" überfdirieben , oorge=

funben, ivcUtc bie nuird)en^afte ©ntberfungöreifc einer Dalen»

cianifdien (2dnffggefeUf*aft erjät^lt. iRacb ben fd)riftlid)en ^=
merfungen auf bem Dianuffriptc ^attc ©ic^enborff bie ?lbfi*t,

bie ßrjä^lung nodi einmal gänjlid) umzuarbeiten, unb in ber

übal entt}ält fie nodi mand)ertei untennitteltc Über= unb 2lu§*

gänge, 5uglcid) aber audi »ieber fooiel wal^re edite ^oefie, ba§

i^rc S^crijffentlidiung in ber gegenwärtigen Sammlung öon @i(^en=

borff'S (2d)riften ben ^teunben beS !i)iditer§ nidit unerwünfc^t

fein wirb.

^m 3a^re 1841 crfdiien glei^jciiig mit einer neuen Auf-

lage ber „©ebidite'' unb bcS „2augcnid)t§" bie erftc ®efamt=

ausgäbe ron ©id)enbovff§ poetifdien iföerfen, mit bem S3ilbni^

be§ 'I'iditerv oon (g. (Sid)cn§, bcr aber einige bramatifdic ©c^riften

fehlten. ®ic war wie aud) bie neuen Stuflagen ber ©cbiditc bem
ö. ei^enborff^ fämtl. SBcrte. 3. 9lup. IV. 3-5
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^nigc e^iebric^ 2Bit§clm IV. gcwibmet, bcr bcn §lutor nament=

Viij in früheren 3ia^rcn »ietfad) au§gcäcici)net , i^n in ben ßrei§

feines näheren Umgang^ gc3ogen unb an feinen ©d^öpfungen einen

getfheichen Anteil genommen I}atte.

©eit 1836 ^attc ©idienborff fich mit tefonbcrer 3?orliebe

bem ©tubium ber älteren fpanifdien jitteratur jugeiucnbet, wobei

t^n fein i^reunb Dr. ^\iim§ in Hamburg mit feinen ausgebreiteten

Äenntniffen auf biefem ©ebiete trcfftid} unterftü(jte ; ein Stubium,

bai er feitbem bi§ an fein ?eben§cnbc mit fafi fieigenbem ^n=

textet foTtfegte. 3" biefer üöejic^ung ganj Äutobibaft, trotte et

ftd^ bie Kenntnis ber fpanifd)cn ©prad)e erfl im fpäteren Filter

angeeignet, barin aber batb bie grüßte ©ewanbt^cit erlangt,

©eine nad) unb nac^ angefammelte fpanifd[)c 53ibliotl|eI enthielt

üicle ^ijcfij^ locrtüoKe ?tntiquitäten unb übertraf bi"in fogar feine

Teid)e Sammlung beutfd^er ÜDrucfroerfe. (ialberonä 3lutoä farra=

xncntaleS, fein JieblingSroerf , befaß er in ben beiben älteflcn

tluSgaben, au^ in ber nod) Don ßalbeton felbfi begonnenen §luS=

gäbe üon 1677, bie befanntlid) ju ben größten bibliograp^if^en

Seltenheiten gehört.

3;ie crj^e %xud}t biefer 83efd)äftigungen »oar näd)fl mand^crlei

Übetttogungtu liirifrf)er (£r;^eugniffe , bie fpäter ffiidicnborffö ÖJe»

bit^ten als ansang beigefügt loorben fmb, eine Überfc(^ung oon

!l)on 3uan SDianuelS frifd)em unb fd)mucfem 23üd)tcin: „2) er

Öraf ?ucanor", einem fürfllidien Sittenfpiegcl au8 ber

9Ritte bed 14. ^a^r^unbertd unb /^ugteid) bem ältcften !})enrmal

fafiUianifcf)CT Sprad)e, baS wir befi^en. (£id)enborff [)at baS

©etbienft, bem merhoÜTbigen Idngft oergeffenen il^ud)e loteber bie

gebü^renbe !Ieilna^me jugeroenbet unb baöfelbe juerft in X>eutfd)»

tonb eingefübtt ju b<iben. Selb^ in Spanien war bie le^te

Vu«(gabe baüon betet« 1642 erfd)ienen, bifi enblid) H. j^eller in

feinet bibliotcca caatellana (Stuttgart 1S30) einen Siebet*

abbtucf befotgte. — ^ie (fi(efd)id)te Sponienfi )eigt und jwat
ben lapfeten glänjenb begabten Infanten ^uan ÜJ^anuel, ben

(Knfel be4 Eiligen ^nbinanb unb l)ieffen VlfonS beS ilBeifcn

nu^t Immet Don b«t Seite, wie et in biefem ^u&jt etfd)eint,

fonbem oft atgliflig, gewalt(f|dlig , in (Empörung gegen feinen

SOMa unb Se^f^enm; wit baben tu tuet aber oudi nid)t mit

bcr (iflotifdKn i^fon be« fUTftlid)en Vlulor«, fonbcrn mit bem
Mfle )tt f^un, bet ouS ben naiven fetnigen (£t)äf)lungcn biefed
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inoralifc^»potitifd)en Sittcnfpiegel^S unä jo crquirflic^ entgcgnitritt.

Unb in bie[em ®innc bemerft l£i(i)cnboTff im ^iJorwort bcr Üb<r»

fe^ung, nadibcm er bic bcmcgtcn äußeren (»c^irffalc beS ^a*
faffcrä furj berührt, mit DoÜem 9ied}t: „"Der Steic^tum eine«

fo großartigen ?eben§ fpifgflt fid) benn aud) überall in ben

nad[)foIgenben ®ejd)ic^ten, bie un§ überbieS unmittelbarer a(8

viele ^iftoricnblldier in bie innerfte SinneSweife jener ipunber»

baren 3«it einführen. Ü)?and)e§ barin mag un8 no* unbeholfen,

üicleS au§ ber großen eherne ber ^e'ittn fremb unb tt?unberli(^

erj^einen; aber ein tüd)tiger 53erftanb, (S^re, edjte 9iitterlict)feit

unb SlnbadU ge^en n?ic ein erfrifcbenbet Söalb^ud) burd) baä

ganje S3ud)/' ^en i^efer wirb t^$ überrafd^en, mand^'S wo^l»

befannte (^efct)i*td}en , unter anbevcn auch bie t>on 3MfP«ate
be^anbelte „ßä^mung ber Sßiberfpenfligen" , fd)on in biefem

alten ^öuc^e p finben, n?a§, ba ber ©panier bie vorgetragenen

®efd)id)ten nid)t aüc jelbft erjonnen, ouf wod) ältere, offenbar

morgcnlänbifd)e OucÜen jurücfjoeift. — 3n ber tortrefflic^n

Übcrfc^ung, bic fid) ^ijd^ft anmutig lieft, ifl ber Xon be^ Ori=

ginalö überall forgfältig unb mit (Blücf feftge^lten, obgleid) ta^

Veraltete ^biom mit feinem merfioürbig unentiricfelten Sa^bau
©d)wicrigfeiten bot, ireldic nur bic beä Originale Äunbigen

richtig ju uHlrbigcn oerftcl^en. — iTie intereffante &ahe erfreute

fid) eincä fo aOgemcinen S3eifan§, baß ber erften Äu^abe ber

ilberfctjung (Berlin bei ü)?. ©imon 1840) fd)on im 3a^re 1843
eine 5it»citc mit 3cid}nungcn oon Zi). ^ofemann auSgefiattete

folgen fonntc.

^ei aller ?lnerfennung , bie unfer ^Ttditcr bereite bamalö

gefunben, fehlte c§ übrigen^ aud) nid)t an mand^erlei feinblid)en

(Stimmen. ^}iad)bcm in^3befonbere ba-S einfeitige leibenfd)aftlid)e

„ÜWanifeft ber '^>^ilofcp^ie gegen bie 9tomantif" ton iSd)tenneier

imb 9tugc bie ^^^arolc unb ni?tigen @d)lagioörtcr ausgeteilt, »urbe

gcrabc ©iitcnborff üU ber legte lebenbige 9iepräfentant ber ter=

fe^mtcn 9tid)tung baju au§erfct)en, bic ßielfc^eibe ber fonfequent

loiebcrfe^rcnbcn Eingriffe ju fein. 3lber fdjon bie Urheber beS

2)?anifcfte'3 felbft fa^en fid^ genijtigt, bcn 3)id)ter gegen fold)€

UnbiQ unb tcnbenjii^fc 3.^erlcnnung einigermaßen in (Sd^u^ ju

nel^men ; mehrere ^Irtifel in ben loeilanb ^aflcfcbcn ^a^^büd^em für

beutfdic 2Biffcnfd)aft unb ^unft waren in biefem Sinne gc=

fdaneben. i^?ad)bem fie [\d) bagegen verwal^rt, wie e§ gar nid^t

35*
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barauf abgefeljen gcioefcn, tfoiiofloflifc^ ju jcrfiören, waS einer

früheren 9iiditung ber ?itteratur S9ered)tigtcä unb S3}af)re§ ju

©tunbe gelegen, n?a§ an ed)ter '}5oe[ie |"id) au§ it)r entwicfclt

^abe, fieüen fic ßid)enboTff fc^liefetid) ba'3 3ewgni^ QU^- ^afe c^

lonfequent unb unbeiut mitten im ilampf bcä JageS jetnc

2Ba|fen: bic rein unb flangüott tönenbe 9iebc, bic (Sd)ncibe be§

SBottc^ fid) t|ell unb btanf ert|alten ynb ein Siomantifer geblieben

\t\ t»om ÜÜJirbel biä jut 3«^^. „5)urdi biefc IJreue, burc^ bieg

fiebere i5fortfct)reiten auf einer 53ü^n o^ne atleS 3lbfdiiüeifen

unb Gjfperimentieren nad) anberen 9iid)tungen l^in , burdi bic

lüeife Äunft be3 ]id} felbfi S3efd)ränfen3 ift Stdienborff ein großer

!I;i*tev geiüorben. (£ine ungcftijrte ©ntmirfclung ^at it)n ju einem

entfd)ieben auögemünjten (Gepräge, ju einem im gonjen unb

öoüen gebilbeten marficrten (Sf|arafter geförbert, icaä feine ®v=

f*einung immer iüot)ltl>uenb , befrieDigenb unb liebenöiüUrbig

mad)t." Xer Gdjtermeierfc^e SJ^ufenalmanad) fllr 1841 brad)te

fogar (£id)enboTffö SJilbniö unb einige no^ ungebrucfte ®ebi(^te

besfetben.

3m ^al^xe 1840 »Dar befanntlidi "illtenftein geftovben, beffen

fd)Tiftlid)en :)iad)laf? (£id)enborif im VI uftrage beö ilönigS georbnet

^lle, unb balD barauf (£id)^orn an bie 3pi|}e Ui Jhiltu8=

miniftctii berufen worben. !Ciefer ''iJerfoneuroed)fet anirbc für

unfern X'xiitcx fein angenehmer. 3» fo ^o^em ©rabe er 'flltens

fitin«J 3un<'fl""fl bcfeffen, fo wenig «?ar bie« bei bem 'Jiad)folger

ber r^aU, in ntidjtm Ubrigend ber Beamte offenbar ben 8taaiS:

mann Uberroog, unb bem eö an ber freien großartigen "fluffoffitng

gebradi , wie fte fUr fold|e Steüung erforberlid). (Sidienborff

imb (S(d)i)oru rcugten fid) von Dornt^erein fein ^.L^ertratien abju^

geroinnen, ba« iüer^Uniö »ourbe fäller, alö ber Winifter baö

«nflnnen fiellte, öidjNtnborff möge bie Angriffe, Jüeld}e baö preu=

gifdK (Kouoernement in ®ejua auf feine ^e^anblung bev fird):

lidien IHngttegentjeiien butt^ bie lagefipreffe erfuhr, in geeigneter

ä>eifc auf bemfelben ^iüege loiberlegen, (ficbenborff aber fid) beffen

roetgerle, weil er j\u foldier Vlrt liilerarifd)er I^ätigfeit bnrd)auö

feinen öeruf fUl^lle. Xie Spannung, burd) allerlei 3<i''id)cnfdllc

aend^t, mad^le bie gegenfeilige perfötilid)e wie amtlid)e 2tcl(iiitg

immer oerbrie^lidiet. (iid)enborff |)taubte fid) bei ucTfd)tcbencn

dMegen^ilen mit Wed)l Über unverbtenle 3urU(ffe|}ungcn bcflagen

)tt nDffen, unb bof B^twOrfniö erreid^te jule|^t einen fo ^o^en
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förob, bafe @id)fnbotff fid) fmfd)to6^ feine Gnilaffung oud betn

©taatäbienft iiad)jiifud)en , übetjeugt , eine erfoli]reid)e amiliclje

SBitfjamfeit fei für i^n unier ben gegebenen ?Jer^liniffen nie^t

ine^r ini)glicf). !I)em ä'Jinifter ^atie ev in gered)lem Unmut be«

merft, icie er nad) folcben ßrfabrungen fid) längft oüeö &fx-

geijeö begeben gelernt, allein jirif^en biefem unb bet (S^re fei

eine fd}arfc Vinie, bic er nid)t terloffen lucrbe.

Xxe (Sntlaffung erfolgte inbeffen nict)l foglei(^, oielm^T

erbielt ®id)enborff auf ben SSJunfd) SdjiJnö im ^a\)xt 1843 wn
feiten bciä HönigS ben Auftrag, eine ®efd)id)te ber SBieber-

Ijerftelliuig beä SdiloffeiJ ÜJfarienburg ju fd)Teiben, ju tt^ld>em

Qwed er fid) mit längerm Urlaub in bie Inocinj i>reußen bt=

gab. (Sr terireille ^ier einige ^tit in ÜJ^arienburg felbft, um
baS bortigc (2dilof;ard)io für feine ilrbeit ju benu^en, ging fo=

bann nad) SönigSberg , wo er fid) mit (Bd)ön unb 3o^- ^oigt

befvrad) unb na^m jur 5^cUenbung feiner (id)rift fd)ließlid) einen

längeren 31ufent^alt in Xanjig, beffen äDa^l teilä burd) bie lU'ä^e

9)?arienburg5, teilö burd) ben Umftanb bebingt ivcrben »var, H^
bafelbft jiüei feiner ^inber lebten. Xie 8d)rift, irä^renb beä

(2omnierä 1843 üoüenbet, ift mit einem ©runbri^ ber alten

50]orienburg oon 31. ©eröborf unter bem 2;itel : „^ie2BiebeT =

t)erftenung be6 (Sd)loffeö ber beutfd)en Orbenä»
ritter ju ÜÄarienburg" 1844 in tijnig^berg erfd)iencn.

3)ie geif^üoUe, mit ^'iebe unb (Sad)fenntni'3 üerfafete 9)?onograp^ie

fd)ilbert in üicr ^Ibjdniitten (©rijße, (Sd)ulb unb ^upe. — 3)ie

polnifd)c 2i3irtfd)aft. — Xxc 3opfjeit. — Xie 233icber^erfteaung)

bie ®efd)idc be§ (2d)loffe§, Jreldie mit benen beö CrbenS fo eng

ücrbunben iparen, in ber neueften Sßieber^erfteÜung jugleid) einen

SWoment ber Äulturgefd)id)tc i^reufeenä feiernb. '^it 2)arfleQung

ift burd})reg ^i^dift lebenbig unb pon faft nooeüiftifdier fünft.

S^on ganj bcfcnberem 3l"<creffe, loeil un^ am näd)ften liegenD,

ift ber 3lbfd)nitt über bic 2Biebert)erfteüung , bei n>eld)er ber

23crfaffer felbft ben t^ätigften ?lntcil genommen, unb bie ein

rübmlidieiS 3cugni5 üon ber nationalen 33egeiftcrung bcä ?anbe^

ablegt ; faum ber je^ntc Jeil beffen, tt»a§ bie ^erfieÖung gefoftet,

ift auö anbcrcn al^ ben freiroiHigen Beiträgen ber "i^rotinj ^cr»

genommen loorben.

Unmittelbar nad'» 3lbfdiluß biefer Arbeit fam ßidienborff

ioiebcrl)olt um feine ßntlaffung auä bcm Staatöbicnft ein, bic
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t^m benn cnbtic^ audi miüetft föniglid^er Orbrc Dom 30. 3lunt

1844 bewilligt würbe. ÜDet 9?üdftTttt au§ bcm amtlichen ?e6en

ifi für ben 3)icf)tcr infofern öon ben glürflidjftcn folgen gewefen,

als er fortan feinen loiffenfdiaftlid^en DJeigungcn ungc^ijrt bic

toüe traft unb 3Jlu§e juwcnben fonnte, unb auäj feine förpcr-

lid^c ©efunb^eit, bic wä^renb einer SSjä^rigen angcftrengten

!Dienfit^ätigfeit erl)eblid^ gelitten f)attc, fidulid) raiebcr erflarftc,

Sie bic fpäteren SebenSja^re (£td)enborff§ nod) ungemö^nlid) reid)

an niannigfad)en SBerfen beä ®ciflc§ waren, fo blieb er aud^

in feltener 9iüfiigfeit felbjl üon fleineren Übelbcfinben bis an

fein SebenSenbc feitbcm üödig unberührt. (S d) ö n , ber in5Wifd}en

ebenfalls ben ©taatäbienft üerlaffen, fd^rieb bem ijr«u»be bamalS

ouS Königsberg: ^ bebten «sie bod^ je^t ^ier! ©erabe nun wir

beibc nichts OffijieQeS me^r an unS ^aben, benfe i^, muffen

»ir uns nod) intereffanter fein, ^m öffentlid)en i'eben ge^t bic

©cbanfenloflgfeit more solito fort; i^ fc^icfc niid) gtcidi '^Ijnm

an, ^ier mit unpolittfdjen SWcnfdjen ju leben, benn bic ^jolitifd^en

fmb entweber üerbiffen ober miferabel. ®ott mit 3l|nen!" —



7.

Uic Mljxc t)C9 Altera.

(1845-1855.)

Die '^(nne^inlid)!eit bcö 3ufa»nwenlebcnä mit feinen Äinbwi

bciDog (Sid)enboTft, länger, aU er urlprünglid) beabfidjtigt ^tte,

in jTanjig ju üeriveilen, nad)bcm i^m injn?ijd)en auct) feine Gattin

ba^in na(t)9etoIi3t war. ©anj auf l>en (^amilienfrei^ f»d) bc=

fd)ränfenb, fe()en icir ben ^ic^ter in näd)fier 3«it ""t^ biefem

unb feiner fdt)riftfteüerifd)en Ü^ätigfeit leben. SJomc^mlic^ war

eS bie fpanif^e bitteratur, bie i^n je^t in ?lnfuru(^ na^m, fowie

bic ^luöfil^rung eine^5 lange gehegten ©ebanfen«, GalbctonS
geiftlidbe !Sd)aufpicle (autos sacramentales) burd) eine

roiirbigc Überfettung bcui beutfci)en i^ublifum jugönglid) ju marf)en.

Sortbauernb bamit bcfd)äftigt ^tte, er fc^on im ^aiixt 1845 bie

Übertragung ton fünf biefer i^eftfpiele DoÜenbet: 3)a§ große

Sßeltt^cafer — ®ift unb (Gegengift — fijnig ^etbinanb ber

^eilige — 3)a§ ®ct)iff beä Kaufmanns — ©alt^afarä 'JJad)t=

ma^l — , bic in einem ^anbc Dereinigt 1846 im 3- ®- 6otta=

fd)en i>erlage crfd)ienen fmb. (Sin jroeiter 2;eil (1853 in bem»

felben i^erlage) fügte biefen no(^ fed)^ anbcre äutoS ^inju : 2>er

göttlid)e Crpt)eu§ — l^er ü)faler feiner Sd)anbe — Xie tifcmt

®d)tangc — "ämor unb ']>fi)d)e — Xex iBalbe^bcmut Ärone—
!Der ©ünbe 3i>"^^i^fi — > außerbem ^at fid) in bem l>?a^la§

beä 2)id)ter3 ncd) „5)er ©fjcjioif^" brucffcrtig Dorgefunben, fo bofe

bie @id)enbDrfffci)e Überfe^ung gegenwärtig jwölf geiftlidbe «Sc^au»

f^^iele ton (Salbcron umfaßt.

Tk autos sacramentales, fdbon feit bem 12. unb 13. ^ai)X=

Junten eine ?iebling§unter{)altung bei? fpanifdjen SJolfeä, waren
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bcfanntlic^ brQmatifrf)c j^arfteüungen jut }^mx beö ?3vonteid}nam§=

fefleS, roä^renb bcr CftoDc biefe§ geftes auf einer eigenS baju

j^geridileten ©tTafeenbü^nc mit toieler '^^rac^t öffenllid) oufgefül)!!.

3^en 9in^lt bilbcte lüic ba§ t^rDn(eicl)nant§feft |elbft bic SBer:

!)eTTlicf)ung ber Sud)ariftie, btefeä tiefften unb cenlratften ®c^eiin=

nifie^ bcT göttlichen l'iebe. 2)urd} Galbeton ^alle bie|e Gattung

öon Dromen il)tc ^öcbfte 53oÜenbung mib funftvcflftc Sluäbilbung

erl^alten; er felbfl erblicfte g(eid) ben 3eitgenoffen in feinen 3luto§,

beren er 73 ^intcrlaffen , bie ^errlidiflen SBlUten fcineä >Di(i)tcr=

geniuä unb aud) bie fpäteren 3^'^^" ^abcn biefcm Urteile bci=

pflichten muffen, ©iner ber geiftDolIften Äenner bcv fpanifct)en

^itteratur, ^Ibolf ^tiebrid) Don ®d)acf, fagt in feiner mciftevtjaften

„®efd)id)te ber bramatifc^en ?itteratur unb Äunft in Spanien"

(©erlin 1846) über jene Dromcn unter anbcrni folgenbe^i:

„2Ber juerft in ben 3a"berfreiä biefev 'Did}tungen eintritt, ber

fO^It fld) Don einem frcmben ©eijlc angehebt unb erblicft einen

anbem ^immel, ber \\dj über eine anbere 2Belt auäfpannt. ©'5

ifi at^ ob bämonifcf)e üWäd)te un^ in finfterm <£tunne baüon=

trügen, fdiroinbelerregeiibe liefen be§ DenfenS t^un fid) auf,

wunberbar rätfel^afte ®eftatten entfteigen ber ginfleruiS unb bic

bunfelrote Sla«n»ne ber lUh)ftif leud)let in ben •gel)einini'5üoUen

ißorn hinein, au8 bem alle ®inge entfpringen. Vlber bie 'Jiebel

jerteiUn fid) unb man fie^t fid) tiber bie ®d)ronfen beS ^rDifdien

^inau8, jenfeit« üon fliaum unb ^th, in ta9 ^Keid) be^S Uni

etmeölidjen unb ttjoiqen geriffen. ^ier Perftuntmen aUe Ü)fif?töne,

bis tyalftx fteigen bi« Stimmen ber ^enfd)enJüett nur »oie feii'r=

lid)e ^i)mnen, üon CrpelfWngen gelragen, empor. (£in riefiger

jDom Don geiftiger Ärd)tteflur nimmt üwi auf, in beffen el)rfuvdit^

flcbirtenben .fallen fein profaner Ion laut ^u loerbcn loagt ; auf

bem Wllare thront, pon mogifdjem l'id)t umfloffen, baö ^üli^ffevium

bft Dtcietnigfeil ; ein ©Ira^lenglanj, loie il)n irbifd)e Sinne fanm

3U ertragen permögen, bringt ^eroor unb umleud)let bie gefälligen

6duUn(^Uen mit einet tounbetboten Qilox'it. ^\cx fiiib alle

Skfen in bie 9(nfd)auung betf dwigen Petfenft unb bliden ftaunenb

fai bie unetgtUnMit^en liefen bet götttid^en ?iebe. Xic ganje

C40pfung fiiminl in einen 3ube(d)or jur i{<er()errtid)ung bed

UrqueOA oDe« Vebend jufammen ; felbft bad 'iüefenlofc rebet unb

cmpfinbet, bo9 Siote getoinni €prad)e unb ben lebeitbigcn V(ud*

bnt(f be« Q^ebonfen«, bie Qkflirne unb (Elemente, bie ®teine unb
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'l^flanjcn jeigen Sefle unb 3elbftbfn?ußifcin ; bie DcrborgcnOen

(ijcbonfen imb (S!icjüt)lc besS Ü)ienf*fn fpringm and i*id)t, ^immcl
mib ®rbc ftroljlen in frnibolifcber i^eiflärung. Äud) abgcfe^n

Don beni liefen inneren öeljolt biefer Ü'idiiungen muß ber (^lanj

in ber ^luöfii^rung bc§ einzelnen entjUrfen. i<icllei*t in feinem

if)rer anderen SBerfe !)aben bie f^>anifchen Xicbter ben vceüf*en

9ieid)tmn, über ben fie wie fcnjt niemanb ju gebielen ^atien, fo

fonjcntriert jric bier. 6ä ift ein öarbenf^melj, ein ^lütenbuft

unb ein Bouber be§ enijürfenbften SoljUauli^, ber aüe Sinne

beraufdit." — Unb fVfjieU bie (halberen feben ÄutO'j cbaraflerifieTl

berfelbe iberfaffer aljp : „Tit i)iai}VctU fann nicht uinljin, bie ^e»

iüunbcruncj beä 17. ijo^rljunbert^o für biefe !l^ici)tungen ju leiten,

fobalö fie nur ©elbftiierleugnung genug be\it}t, um fidi auö bem

je gonj üerfchiebenen ^beenfreife beö 2age^ in bi^ JBellanfdjauung

unb bie i^orftellungöateifen ju üerfe^en, quo bencn bie ganse

©attung i»on ^Tramen l^eroorgegangen ift. 3)er, rveliin fid) auf

biefe 'Jlrt in ben (^eift eineä Dergangenen ^a^rbunberlS ju öer=

tiefen fermag , loirb bie 3Bunbergebilbe tcn Cialberonö ?lutoä

cnua mit benfelbcn ©mpfinbungen oor fid) auffteigen feben, mit

benen ein Set>er, baij ^ugc mit u^eittragenbem 9io^re bewaffnet,

ferne ^immeläräumc burdifliegt, in benen fid) bie SWiId)ftraGcn

ju Sonnen jcrteiten unb au<^ ber bämmernben Üiefc beä iLM
neue SBelten üon ungeaf)ntem ©lanje ejnportaud)en. Cber wählen

tüir ein anbere^ ©leidmii^, fo mag i^m ju Sinne u^erben n?ie

bem Seefat)rer, luenn er bie »reite Ü^afferwüfte burdifdiritten unb

nun ein neueö ©rbreicfe betritt, baä i^n mit unbefannten unb

lüunberbaren (^eftalten umgiebt, in bem SSraufen feiner 9tiefen=

JDälber unb Ströme mit ge^eimniöüoÜen klängen ju i^m rebet,

unb lüo in einer auDern ))tatüx anbere (Gattungen con Sikfen

i^n mit fremben 53lirfen anfd)auen. 3" ber l^at, wie ein foId)e3

9?eid) ber ^^unber umfangen unä biefe Xid)tungen. ©in Tempel
tbut fid^ üor un'3 auf, in beffen Sau ir»ic in bem ®rabe^tempel

beiS Jituret fid) baä ewige 2Bort finnbilblid) geftaltet i)at. Seim
Eintritt ioet)t e§ un5 entgegen iric ein (Sieifter^aud) ber ©rotgfeit,

unb eine beilige ^iorgenrijle wie com (^lanj ber ©ottbeit roaüt

burcb ben t)ebren 9?aum. ^m Ü)?ittelpunfte ragt aU Gentrum
afleS Sctniä unb aller @efd)id)tc ba^ .^reuj, an bem fid) ber un=

cnblid)e ©eift felbft in imenblid)er §ulb für bie ü)?enfd}^eit geopfert

l^at. 2lm Sut« bey I)o^en Sinnbole^i aber fte^t ber ^iijtex aU
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^iero^^aiu unb 'ijJropfict unb beulet bie S3itber an bcn 2ßänbcn

unb bie ftummc 9icbc bcr 9ianfcn unb ölütcn, bic \\&i an ben

Sauten emporjdilängetn , unb bic Üöne, bic flangrcid) Dom ®c=

tc'ölbe !)erniebcTTinnen."

^ud) 6id)cnborft tfat in feiner „(S^efc^td)te be^^ 2)ramo"

biefeä begeifteric l'ob bcr 6.alberonjd)en 5tutoiS burcf)auä geteilt,

beren ^^ccn^Tf^ifc « al^ Xiditet unb Äat^olif um fooicl nä^et

ftanb. (£r fie^t in it>ncn red)t cigentlid) unb Dorjugöiocifc eine

•^oelic beä Unfic^tbaren. „SorjugötDcife, benn im @runbe ge^t

ofle "^^oefic auf nicf)tö Öeringcrc'J, aU auf baä ßmigc, baä Un=

DeTgänglid)e unb abfolut Sd)önc, baö wir ^ienieben beftänbig er»

fernen unb nirgenbö crblicfen. !Diefe§ aber ift an fid) unbarfieüs

bar unb fann nur jlnnbilbtid) in irbifd)er !iJcrl)imung unb burc^

biefe gleid){am binburd)fd)immemb jur CSrfdicinung gebracbt werben.

2IUe edite "]3oe|ie ift ba^cr fdion ibrcr 'Jiatur nad) cigentlid) fi}mbotifd)

ober mit anbern :jQ3orten eine Allegorie im iDciteften 3inne. @S
fommt babci nur auf bie fünftlerifd)e ^ermittetung, b. i). barauf

an, ba§ baä (Srcige nid)t alä metap^i)fifd)e8 ^ilbftraftum, baö Pcr=

Ijüllenbe 3rbifd)e nid)t alö bloße tote ejormel bafür crfd}eine, fon=

bem baß beibe einanbcr innig burd)bringen unb alfo bie 'ftUegorie

lebenbig rcirb, — bie poetifd)cn (^eftalten nid)t blofe bebeutcn,

fonbern roiTflid)e inbioibueUe leiM)aftige "l>erfonen finb. Unb eben

biefed ^uf,erorbentlid)e ift l)ier bem bercunberungSrcUrbigen &en\c

biefed !Did)terd faft Überall DoUfommen gelungen, ^ubem baS

(mnlidit menfd)lid), bad ^rbifc^e aber, bie ganje ^J^atur, gotted*

ttunfen in 8lern unb Saum unb !iBlumen mitrebeiib, jum 2>V)m'

bot ttd llbeTfinnlid)en roitb, fpielt baiS (^anje in einer ^ö^e, reo

bod Xieofeiiö unb 3enfeil<( rcunberbar tneinanber flingen, unb

^it unb iNaum unb oUe (^egenfä^e in bem (äief)eimnici ber eiiMgen

ificbc peTfd)rcinben."

2)ie ftuiod loarcn in Xeuifd)lanb b'm tatyn fo gut n>ie

aan) unbefannt geioefen, felbfl gYUnblid)ere Jtcnncr ber fpanifd)en

Vtlteralur ^ticn oon bcnjelben faum oafi eine ober anbete im

iDtiginat gcUfen, n>a<f bei ber großen (Scllen^il ber ÜDrutf«

oniaaben aud) (etd)t erriarlid). Üb(Tfe()ungen rcaren gar nid)t

twrponbra, b'm auf bie oon Xicpcnbrocf in feinem „geiftlid)en

©Ittmenfhoufe" (1H21>) üetöffentlid}te liberirogung beö Mt«
fpvtl«: „Xo< Vcben ein Xraum." Um fo D(rbirnfttid)er ift

bo^ ba# Unlrmet^mm ttidienborffd , ben f|errlid)en 2i)ati au0



langer iüerborgenbeit »riebet ju Jage geförberl unb bure^ feine

jlunft Qüdj in Xeutfd)Ianb aügemetn jugäng(id) gemad)t ju ^ben.

2)ie Übetfetung, fo große S(t)ioierigfeitcn fie nict)t nur in 55ers

ftänbniS, 3)ietrum unb iHeim, jonbern oud) in bem SWangel eine^

fritifd) gefic^teten Driginalle(teä ju übeuinnben ^alte, ifl anerfannt

eine burd)iDeg nicifterbafte, unb ift für Salberon baä geworben,

voaS bie (£d)legelfd)c Überfe(jung für S^afef^eare geleiflet. 3)em

Original fid) Überall mi3glid)ft Iren anfAlieBenb , giebt fie beffen

üDÜe (£d)i3n^eit ungef(i)iriäd)t loieber, unb fließt in einet ^rod)t

unb äliufif ber i2prad)e, wie fie feiten ju finben, fo leid)t unb

ungejioungen ba^in, baß man e^er glaubt, eine urfpittnglic^

2)id)tung aU eine Überlegung »ot fid) ju ^ben ; e^ ift gUid)fam

eine iiBicbergeburt (iaibercnö im beutfct)en (Seioanbe, roie fie eben

nur einem Siebter möglief) «?ar. Die Überfe^ung ^tte benn

Qud) gleid) bei bem erften (£rfct)einen bie leb^ftefte jeilna^me

unb einen lüiber ©rioartcn großen ^eferfreiö gefunben ; ja einjelne

ber übcrfc^ten e^eflfpielc finb feitbem fogar, ganj ibrer urfprüng=

liefen iöeftimmung gemä^, in Ilöfterlicben (Srjie^ungöanftalten

3)cutfcblanbiJ ^ic unb ba loiebcr mit oielcm (Slücf ju i^eatrati=

fd)cn ^uffül)rungen benu^jt loorben. 5)er Vorgang @id)enborffä

i)at fpätcr feinen trefflichen Vanbömann, 5t ans l'orinfer, ju

bem ©ntfcbluf? begeiftcrt, fdmtlicbe 'äutoS oon Galberon in bie

bcutfd)c (2pract)e ju übertragen, nad)bem er ^u biefcm ^wed felbft

eine Sicifc nach Spanien nicbt gcfc^eui. jDie Überfe^ung, rüfiig

t>oriüärt§ fdjreitcnb, obioo^l fie ber (Sid)enborfffd)en an (2d)i3n^it

nic^t gleid), l)at bod) i^re eigentümlid)en :i>erbienfte , rooju na=

mentlid) bie oiclcn banfcnärocrten (Erläuterungen ge^ijren, bie baö

^erftänbniö locfenilid) erleid)tern.

Um biefelbe 3«^*» ^^o jene geifllit^en (Sd^ufpiele anä ?i(^t

traten, begegnen roir öid)enboTff jum erftenmal aud) auf einem an=

beren oon i^m biä^er nod) unDeifud)tcn ©ebiete t^ätig, auf bem
ber litterargefd)id)tlid)en ^Irbciten, fid) aud) bicr aU ben gcbanfen»

DoHen ^Jkiftcr beiräbrcnb. (Eröffnet irurben biefc "Arbeiten burc^

eine iKci^e ^öd)ft geiftüoUer ^uffät^e, für beren Sl>eröffentlic^ung

er bie Ü)tünd)cner ^iftorifd)^politifd)cn Blätter geroä^lt ^atte. Xie
gebac^te, bamalfo nod) oon i^ren erften ?3egrünbern ©uibo ©örreä
unb ©corg "^^ilipp^ trefflidi rebigierte 3e'lfd)rift enthält in ben

^la^rgängcn 1846 unb 1847 fon @id)enborff eine t^clge Don

^etrad)tungen : „3ur (^efdiic^te ber neuern romantifd)en '^^oefie
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in 3)cutf(^Ianb" ; fobann: „Sörentano unb feine ÜJlärd^en", —
„2)ie bcutjc^e Salonpoefic ber i^rouen", — „^anbiSfncci^t unb

<2d)Tciber", — „1)ie neue X^oeiit jfcfterteidbä" — „5)ic geifilid^e

"^^oefie in !Deutfdilanb"
; fie fmb i^reni loefentlidien ^n^alte uad^

in fpätere Sd)tiftcn beä SJerfafierä aufgcnonunen unb ba^er in

bcn gcfammciten ÜBerfen beäfclben nidjt joicbcr be[onber!§ cib"

gebrucft rcorben.

3m 3a^re 1845 ^a(te ©id^enborff üon S^anjig auä mit

feinem ©ruber eine furje ^ufümmenlunft auf feinem ®utc in

SWä^ren gehabt, e§ war bie le^tc gen^efen. Xex trüber, fd)on

hänfelnb, ging mil bem ©ebanfen um, fid) ebenfalls auö bcm

®toat§bienft jurücfjujie^en unb feine febenStage in 93enebig ju

befd)lieBen, für roeld)e§ er flelS eine befonbcre S^orlicbe gel^egt.

©etor er biefen @nlfd)Iuf? jebod) jur ?luöfüt)rung bringen fonnte,

ereilte i^n ber Job ju 3»möbruif am 7. 3a"Ufli^ 1849, moI)in

er »ä^renb ber SSeroegungen beä 3al)reä 1848 üerfe^^t »oorben

war. CSic^enborff f)at ben 33crluft beS geliebten iövubcrS tief

betrauert.

3m ^erbft beä ^afjxeS 1846 terließ ©idienborff !Danjig

unb begab ftd) mit feiner (Gattin }unäd)ft nad) :^ien, um bafelbjl

im pcrjiJnlid)en Umgange mit nal}eftf^enben Sreunben einige 3<it

ju üericeilen. Untcrwegö enllebigte er fid) nod) bev ?lufgabe,

eine junge Jüerrcanbte, roeld)e mel}rerc 3a^re aU ^|*flegcfcd)icr feinem

^aufe anget)bit, in Breslau bem 3)hilter^aufe ber Urfulinerinnen

als yiouij^e jujufü^ren. (Sr ba'le lange gcjögcrt, beüor er bem

SpBunft^e be« geliebten ^flegefinbeö nodjgegeben; erft al8 er bie

Überzeugung gewonnen, bof} ^ier ein wirflid)er innerer ©eruf

finrod), l)alte er fid) bem 5l<orl^ben nid)t länger üerfd)lieOen wollen.

Xai fromme treue ilBiifen ber jungen Hlofterfrau b^t i^m in

bet Brolge immer bie b«t;^li(t)fte t^reube bereitet.

Xer Vufent^oll in ilüien, weld)er beinab ^^if <<" \i<'^^^ f^^
auflbe^nte, brad)le fllr unfern Xid)ier uiel V(ngenel}ntcd. 'J^id)t

nur, bog ii^n fo Diele (Erinnerungen feiner ^ngenb mil biefer

CMobt Derbonben, bad je^ige ilLMen welleiferle nunmel^r aud) barin,

bk tbiwefenbeii befl beutfd)en 'Did)let<( in jeber 'ii^etfe ;^u feiern.

Ool^^ft entbu)iaftifd)e Cvationen würben ibm von aOcn Seiten

bor^cbrad)!, wie fie eben nur ber fUblid)en Vebrubigfrii ber ^ilMener

cifeti, wie fie aber (iid^enborff in feiner (&infad)b(it unb Vln*

f)mt(H(i>fiftf(ii vxttx gewUnfd|t nod) erwartet ^alie. $aft fämtlidie
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öffentlid)e Sötättcr brücften bie ^rcube ani, i^n in Söien« SWauern

ju iriffcn, wiebct^olte !Ccputaiionen unb Scrcnabcn begrüßten

i^n ; bic bcfannte iHtteTatcngefcÜfdiaft Äonforbia, ber SBienct Vl\i\it-

toerein, bie ÜJiitglicber beä iuriftif(l)4>oU(ifit)en ?efeDereind, bie

nicberöftcrreid)ifd)en l^anbftänbe in itjreii gefflligeii Äbenbjufamnifns

fünften bereiteten it)m befonbevc (£inpfangefeftli*ffitcn, berRiinftlcr»

üerein burd) ein glänjenbeä ^aüfeft im 3cptjienbabc
, fo ba§

®id)enborff über biefeö ^aüo, wie er e^ nannte, f(t)erj^ft in

einem Samilienbriefe bcmcrfte: „3öaä man in ber ^ugenb {xd)

n)ünjd)t, ^at man im 'Älter nollouf. 3)te[er alte Spruch trifft

l^ier in 2ßien aud) bei mir ein, bic l'eute wollen mid) burdjouä

jum berühmten Ü)?anne mad)en."

Söei bem ^efte ber ^onforbia würbe ©id)enborff, ali er ein*

trat, üon ber fid) er^ebenben Ö5efellf*aft mit einem fo enblofen

©türme »on 3ubel unb ^^änbeflatfd)en empfongen, baß er baüon

fid)tlid) übevrafd)t unb bewegt war; jwei Änwefenbe fprac^en

®ebid)tc an ibn, unb einen großen 2cil b^J 'ftbenbä trugen

Opernfänger 6id)enborfffd)e i?ieber t»or, üon 5)effauer auBer=

orbentlic^ fd)ön fomponiert. 2)a§ eine ber iöewillfommnung^=

gebidjte, üon i\ Ä. i^ranfl oerfafet, weil eS jugleid) bejeic^nenb

für bie bamallge (Stimmung in 2Bien ij^, mi5ge ^ier fla^ finbcn

:

2Bir grüßen bid) im @intrad)täbunbe

Wu ^ubel unb jugleid) gerührt,

Unb nenncn''i eine fdiönc Stunbe,

2)ic bid) in unfern tvei^ geführt.

3)u wccfft ba^:^ Öilb Pergangner !Iage

3!n unfrer Seele tief,

Xa er ba§ <Sd)wert warf in bie äBage

Unb „2Be^e ben 33e[iegten" rief,

^erb waren, bod) aud) fd)ön bie 3«ten,

@ö galt ber Wlann nod), galt i^efang,

Stolj faf) ba§ i^atcrlanb bid) fd)reiten

üwrtäifd) füljn mit Sd)wert unb Älang.

Unb {^unfen fprü^te beine !i?eier

Unb lieber flirrte fd)arf bein ©c^wert,

35n wurbeft frcubig ein Befreier,

3wiefad)en cbten ^orbecrS wert.
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SBir rängen gerne aud^, bod^ wen bcfe^ben?

2;cr i^einb ifl ba — bod^ unfid)tbar!

S33tr fangen audb, aA, bUrften rcir nur reben,

jDie ?u[l 5um ©tngen ftirbt fürroa^r! —
S3ergieb, wenn unferm ©rufe bie ©puren
<2id) eine^ (S^merje^ angefd)miegt,

©§ ift, aU ob burrf) [onncn^eöe i^luren

©in 2Bolfenfd)attcn eilig fliegt;

Unb fonnig ifl e§ unä entglommen,

ICa bu bem Greife bi^ genagt, —
©0 fei unö freubig benn rcillfommen,

25u aWann beS 8iebeS, ü)?ann ber 1l)at\

©0 freunblic^ (£id)enborff aud^ bie i^m gejoüten ?lufmcrf=

famfeiten annahm, me^r alä jeneS an feine "iNerfon gefnüpfte (^e=

prange galt i^m bie treue 5reunbfd()aft einiger ÜKänner, bie ^icr

in gemeinfd)aftli(^ent SBirfen fid^ jufammeiigefunben. ffiS war
bie« 5unäd)fl ftarlSrnfi 9[arfe,ber befaniite politifd[)e ©d)rift=

fleöer, mit rvtldfem (2i(f)enborff fd)cn frU()er in brieflidiem SJer=

fel|r geftanben, unb auf beffen bringenbcn 2Bunfd) er Ijauptfäd^lid^

3U ber 9icife na* 2Bien fid) entfAloffen ^alte; fobann §riebrid^
»on ^urter, ber beril^mle ^ifloriograp^, unb ber a)Mer 3lo*

fep^ gü^ri*, ^^Jrofeffor an ber 5Biener «fabemie ber fünfte,

bfffcn tieffinnige rounberbar ergreifenbe Äompojitionen no* lange

ni*t bie üerbiente Sßürbigung unb Söerbreitung gefunben l>aben.

Xrc Umgang mit biefen gcift» unb gemlUüoflen ^Jiännern geioä^rte

tti^ttiborff eine große ^reube. Die ©onnfagöobenbe u^aten regel»

mä§ig für bie i^ufammenfilnfte ber (^reunbc beflinimt, benen *fi*

aud) onbere Jeilne^mer, wie Dr. j^irf, ber (£r5tel)cr beö nad)-

, nialiaen Äoifer« (^anj C^ofept), ftallenberf, i<. äJUbelener
ongefd)loffm Ratten, unb wo oft biö in bie ^JJac^t t^inein im he-

beutenbfn anregenben ÖMprä^e »erweilt würbe, ^n jenem Äreife

^Itc ttIdKnborff juerfi ba« ÜWanuffript feiner neueften ©d)rift

Ober bie 9iomantif mitgeteilt, weldie mit i^ubel begrübt warb.

3a^lteid) waren aud) bie fonftigen iiM)friif(f)aft(ici)eii uub ge«

feOigm Berbtnbungen, bie (£id)enborff, ireniiicr aiif|ii(t)enb als Don

afloi Cfiten mit wo^r^aft liebenäwürbiger Zeitnahme aufgefud)t,

in Oim bamal« anfnUpfle. äUir nennen barunter in«befonbere

ben flewonbten oielfettigen öelel^rten i^rofeffor © t. (Sn blitzet,
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ben finnigen !l)enfet @rnfl iSfrei^errn üon §cuc^ter8lcben,
ben jpäteren Untcrrichtäminifter (trafen i'co 2:^un, bie gcift»

üDÜcn SSrilber (5teil)crrcn Siemens unb Äarl oon ^ügcl,
S^ietternidi'J ^auäftcunbe, üon bcnen namentlidi ber If^tere burt^

feine n:»tfjcnjctaftlid)en 9ieifcn, fein Jlßerf über Äafd^tnir unb ni*t

minber burd) (einen praditüoflen ©arten ju Jpi^ing fid> einen

eutopäifdien 9iuf erworben; ferner ben Diditer äbalbert
Stifter, 53aron ©ommaruga, ben ^rei^erm ^nton tjon

ÜDobl^off, fpäteren f. f. (Sefanbten im ^aag, fowie enblid)

ben iJUtften i^riebrid) @d)n?ar jenberg, ben Sierfaffer ber

genialen ©fijjen „au§ ben "•^>avMeren eine« Derabfdiiebeten l^anb^«

fned)t8", benen (Sidienborff in feinem ,

'
'

r unb Sd^reiber"

eine fo ancrfennenbe unl) geiftreidie . :ig geiribmet ^t.

2)ie Xid)ter ^naftafiuä ®xün (®raf «uer0V<rg), (i^riüparjer,

i^riebrid) ^alm (?^rci^err von -Dh\nch«S3eQing^aufen), Sauemfelb,

(Safteüi lernte (£id)enborff ebenfaUö fennen, o^ne i^nen itboä)

pcrfönlid) näbcr ju treten. Xie ^crjogin ^ulie Don ?ln^alt-

ilöt^cn, eine burd^ ®eift unb ilBc^htjun auggejei*nete grau,

n?eld)c al§ iü3itire in SBien lebte, bezeugte unferem Xid)ter

fortbouernb bie luärmfte 2;eilna^mc
;

fie ftarb ned) n?ä^renb @idien=

borff§ §lmvefcnbeit in SBien, tiefbetrauert üon aOen, welche fie

fannten, nid)t am irenigften t>on ben ja^llofen Firmen, benen fie

ftet§ bie unennübetfte ^elferin genjefen.

2)aä 2öerf über bie JRomanlif batte ßidienborff bereite in

2)an3ig begonnen, in SBien toüenbete er ba^felbe unb liefe e3

nod) im grü^jabr 1847 unter bem Sitel: „Über bie et^ifd^jc

unb religiijfe 53ebeutung ber neueren romanti«
fd^en i}>oefie in !Deutf d)Ianb " (Seipjig bei l*iebeäfinb) er«

fdt)einen. (S'3 ift bie erjite gri3feere Sdirift, in n?eld)er ber !Di(bter,

Umfd)au Ijaltenb auf bem ©ebiete einer ber benfipürbigfien ?tt=

teraturperioben, jugtcid) feine eigenen ?lnrid)ten über ba^ S^efen

ber '^^Dcfie unb i^rc Sebeutung für bie fittlidbe unb nationale

Silbung ntebergelegt ^at. Qxved unb ^ni/alt ber Sd)rift fmb in

bem Stitel genau be5cid)nct. ^i)Xt 5lufgabc n?ar, wie ber 23er=

fäffer aud) nod) im ^onrort bemerft, ireber eine äft^etifd)e 2Bürbia

gung nc* audi eine tioüf^änbigc ®efd)idite ber neueren 9tomantif

überhaupt, fonbcvn nur eine nähere 33efprediung berjcnigcn beut=

fd)en 3)iditer, in benen bie et^ifdien unb religii}fen 5D?omcnte ber

romantifdien -]>Defie ober i^rc fpätcren Übergänge in ein anbereiS
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gcifti^cä ©ebiet befonber^S Ieud)tenb fjcttortvcten

; fic iroHtc eben

jenen ©runfcton ber genannten ^itteraturcpoc^e nac!)»üeifen, unb
mitten in ber ^eririrrung üou (£iimvatl|ieen unb Stbneigungen,

ÜKißüetftänbniffcn unö SJorutteilen bic (Stellung flar mad)en,

toeldje bie JRomantif in bem aOgemeinen Söitbung^gange ber Station

cinsune^inen fd)eint. ®s ift gewiß tion ^o^em ^fntcTeffc, gerabe

Gict)cnboTff, ber fetbft iDiditer unb jene "}3eriobe al§ einer i^rer

rcinften 9iepräfentanten fdioffenb mitgelebt, über biejc »ic^tigen

fragen fid) äufeern ju ^ören; — unb er l)at e§ getrau, ber

falfd)en 9ioniantif bie »o^re cntgegenfe^enb, mit einem eblen, i'^m

ioot)l onfte^enben (2elbftben.Hißtfein. y?ad)beni in ber Einleitung

bie ber 9iümanti! Dor^ergegangcnc ßpodie be§ 9?ationQliömu§, in

aeld>er ober fdicn SL'effing, Hamann unb Berber baö Soatforn

einer neuen 3«it auSgeiPorfen, nad) i^ren ^auptrid)tungen geiftüoU

ffi^jitt Würben, gel)t baä 53udi jur üöefpredmng ber 9iDmantif

jelbft Über, föröfee unb Sdmlb, ^cid)tum unb SBerfaü bcrfelben

in i^rer inneren yioiroenbigfeit borlegenb. X\e eigcntlid)e Auf«

Cfibc ber Siomantif erblicft CSidienborff in ber d)riftlid)»religiöfen

2)UTd)bringung unb äBieberbelebung öon ÄunH, !iBificnfd)aft unb

l'cben. X'ie \mi}xe i^oefic ift burdiauS religiös unb bie Öfeligion

poelifc^, unb eben biefe ge^eimniäüoUe Xoppelnatur barjuftellen,

bilbete ben großen 3n^alt ber S'Jümantif, iljre 'Aufgabe war ba^et

cbenfo feljr eine et^ifd)e a\ä äft^etifd)c; woö bie iHomantif unter«

nominen , ebenfo fe^r ein aßerf ber (iJcfinnung alö ber Äunfl.

VbcT bie Momantifer überladen biefen 3ufanuncnt)ang gar batb

unb rrfagten i^re Aufgabe mel)r unb met^r aU eine bloß äft^e*

tifd)c; (ie Ratten fid) ^toax Don frifd)cr x^igbluft fortgeriffcn burd)

tat touditxntt 8dl)lingrraut ber ra!ionalin>fd)cn 'JlBüftc tapfer

btiT(^rf|Ouen, ftu^ten aber, ald fie nun pli^^lid) vor ber üergefjencn

öden k'ixAit ftanben. @ie wollten aQerbing«) tau t^ofttiue, aber

nid)t aui gläubigem (Sifer, fonbern um Uü (i^e^eintniöt^oQen unb

fi)unbabaren, um U^i fd]önen ^eiligenfd)ein6 willen, ber baS

^ofiiioe umgiebl, mit einem Sort, fie t)erfo(t)ten etwa<$, woran

fU im (ihrunbe felbft n\ä)i me^r |ilaubten. Xa^er jene Unfid)cr'

^it unb Qmoirrung, unb aufl jener i{<erwirriing , weil fie ben

'iltvo bei dton^m traf, jene innere .>^euiffenl}eit, weldie nament*

Udi bie UiUtn 3iabien ber 8diule diarafterificrt unb niditd me^r
Don bei fctfm ^uDerfidit unb iD/orgenfiifd)« wei^, mit ber nod) bie

crflen Momoniifer im Sl^oOgefD^l be« guten (Sewiffenfi ausgesogen
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waxm. 'Jiid}i in i^ren Einteilt ioncn lag ber SJctfaü ber roinan=

ii[d)en "i^oefic, fonbern in i^rem eigenen ?lbfaQ üon jenen 3nteu=

tionen, ber fiel) felbft au[ bem eigentlich fünftlerifd)en ©ebiete in

jener üorne^mMronijiten 5öe^anblung beS ^n^ol^S unb in einer

ben le^tcrn crfe^enben blojjen ?Jorm unb ÜJ^anier funbgab. TaS
üüt§ ift in bem 53ud)e prächtig gefogt, reidi burdiflcd)ten mit ben

geiftüüflften iöemerfungen über ba§ Sefen ed)ter i^oefie unb in einer

einge^enben lüa^r^aftfritifdien iBürbigung ber einzelnen romantifdien

Xid)ter, üon *:){ot>aliö, Z'ied unb ben beiben Sd)legetg biS ^rab

ju ben legten 3lu'3täufern. !Der 9iomantif wirb i^r 9tedii gegen

bie 33erunglimpfungcn einer fpätern 3«it überaÜ entfd)ieben 9e=

JPQ^rt, n?enn aud) i^re S^Ttümer unb ©ebredien, bie fic mit

allem 2)^enfd)lid)en gemein ^attc, eine ebenfo entfd)iebene aU
ftvcnge 9?üge gefunben ^aben. (SS wirb barauf ^ingeroiefen, wie

ber burd) bie 9iomantif beirirfte geifiigc Äuffdiroung nid}t allein

bie ^^3oefie Don @runb au§ üerjüngt, jonbevn in gleicher Sßeife

aud) aüe übrigen 9iid)tungen ber neueren ^ilbung, 'i^olitif, ^^>^ilo=

logie unb 9)?ebicin nid)t au§gejd}Ioffen , erfrifdienb unb belebenb

burdibrungen. 9iamentlid) wirb aud^ ber gebanfentofc SSorrourf,

al§ l)abc bie 9tomantif einem politijc^en CuietiämuS ge^utbigt,

grUnblid) abgefertigt. i©ar fie eä ja, btc juerf! beutfd)en @mn
unb beulfd^e? 9tcd)t geweift, an J^ugenben erinnerte, welche ber

(Gegenwart not traten, unau^gefe^t ^ur Umfe^r au§ ber mora=

lifdien 33erwefung mahnte, unb ba5 aUeä ju einer S^'it, wo ^Jla*

polcon fein (Sd)wert über 3)eutfd)Ianb gelegt l)attt unb wo e§

feine müßigen (Spasiergänge europamüber i^oeten galt, fonbem

WD e'5 barauf anfam, ba§ ?eben für ben ©mfl be§ ?ebenS etn=

jufe^en. 2Bie bie Ütomantifer bireft unb inbireft ben großen

(^rei^eitSfrieg gerüfiet, fo ^aben fie aud^ perfi3nlid^ in ber Stunbc

bev ®ntfd)eibung ^um ©c^wert gegriffen- unb mannhaft ba§ S3ater=

lanb befreien Reifen. 3ugtcid) ip ©ii^enborffS eigener ©tanbpunft

innerhalb ber ©d^ulc, mittelbar wenigfienS, baburd) trcffcnb be=

äeid)net unb fein 53ud) ifl, wie fc^on anberSwo rid()tig bemerft

werben, eine wefentlid^e 33ereid)erung ber SitteTaturgefd)id^te, ein

uncrläßlid)e§ ®egengewid)t gegen mand)erlci parteiifc^e 2)arftenung

unb oberfläd)lid)e ^luffaffung ; e§ ift ein ^auptjeuge, ber oor äb=

fd)luß ber Elften unb be§ Urteils jebenfaüS berücffid)tigt werben

muß. ^n feinen fpäteven litteratur=^ifiorifd()en Sdiriften — ®e=

f(^i^te be§ beutfd)en 9toman8, beS jbramaS unb ber poctifd^en

t». gi^cnborfi« fämtl. Bede. 3. Stufl. IV. 36
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?ttteratut ü6cT^aupt — ^at ©tc^enborff SJeranlaffung genommen,

feine 3)aTfleIIung ber Siomantif im einjelnen noij nä^er ju 5e=

grünben. —
Sinen Jeil be^ ©ommcr^ 1847 ^attc (Sid^enborff unfern

Sßienö in bem reijenben 59aben 5ugebrad)t, mo er bie ?^reube

genop, mit feiner feit mehreren Satiren bort lebenben talentDoüen

©d|tt?cPer ?uife roieber ^ufornmen^treffen. ^m ^erbft be§ ge=

nannten ^fii^i^cS terlie^ er enblid} 2Bien, reid^befriebigt oon allem,

rcaä i^m bort ju Üeit geioorben , aber aud^ ntd^t o^nt bie be=

flimmte 35orau§fid)t jener politifd^en Stürme, bie über Cfterreic^

mdjt minbcT mie über ba5 gefamte S?atcrlanb fd)Dn fobalb ^er=

einbrecf)en foQten. (£§ gab loenige Greife SBienä, in meldten

man nic^t fd()on bamalä ben revolutioncirflen (Scfinnungcn bc=

gegnen fonnte, bie jUngere ^itteratenicett trug bicfelbcn fogar mit

einer geioiffen Ofientation bei jeber ®elegenl)eit öffentlid) }^m

©d)au, üon einer fonft aümä^tigen "^^olijei borin uicljr gcfllrd)tet

als be^inbert. Xie Spannung ber (SJemüter, bie Untern3llt)lung

ber ?lutorität in ber ö[jentli(!)cn ü)feinung war unoerfennbar eine

folc^e geroorben, baß e§ nur bcS erflen beflen jünbcnben gunfenä

ju bebürfen fd)ien, um bie geioaltfamfle (Sjploflon ^erbeijufü^ren.

Unb fic ifl in nod) ^öljerem ®rabc erfolgt, aU ber beforgtefle

'J^atriot 3u befürchten toagte.

©on ben Jteunben, bie (Sic^enborff in SSSien 5urUcfgelaffen,

ftnb mehrere balb barauf au8 bem l'eben gefd)ieben, toie ^endjter«:

leben, (Sternen* uon ^Uget, (£nblic!)er, .^uin Xcit ein Opfer ber

traurigen poIilifd)en (Ereigniffe; aud) ^arfe, mit bem er nod)

furje S^xt einen 9riefn;cd)fel unterf^allen f)aitt, ftarb fd)on im

^a^xt 1852.

ttid)enborff bea6fl(l)tigte feinen SBo^nfi^ fortan luicbcr in

Snlin ju nehmen, loo * i^m bie reid)lid)ften litleravifd)en 5,<er-

binbungen j^u (Gebote ftanben unb wo^in in)unfd)en aud) fein

d^iegerfof^n , ber ij^auplmann ^cfferer Don TaI)Ifingen, alS

(£ompagnicd}ef im fi^nigt. ^abellencorpd üerfe^t loorben mar. ilber

ber Vufenl^att foUte junäd)!) nur oon furjer Xaner fein. Xer

Xiä^n tyiHt feinen 60. (Meburtillag nod) [oeben im iRreife feiner gan*

yn um i^ onfammetleii f^amilie beii^t gefeiert, als tuenige !7age

barauf, am 18. 'iDlüx^ 1848, bie i^oupiflabl bereit« in ben oollflcn

flammen bef Vuftuf^ilftanb. ^irafien* unb ^üanifabenfampf trotte

^ grtabe in Dem oon (Sii^borff betou^nten 3täbttei(e mit befonberer
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^cfligfeil feftgejeljt, fo baß er mit feiner unb bcä ©d}tDieaerfo^n5

gamilte iüäl)reiib ter 'dladjt jur Siilieruug beS i'ebens' wiebcr^olt

ben ^^ufenl^alt Juedifclu unb in fremben Rufern 3u[lu*l \ü(i)<ü

inu^te. 21m anberu ÜJ^ovgcn ging er mit ber t>on ben Schrerfen

ber ))laA)t erfranften ®attin unb ben ßinbcrn feiner 2od)ler nod)

bem frieblldieren Götzen, ipo bie ®auin längere 3<« I'^^nf bar=

niebcrlag, unb im 3uni 1848 enblich nod) Dreeben. 3n biefer

l}citcren, burd) lunft unb i)ia(urfd)ön^iten fo bcoorjugten 9ic=

fibcnj, bem beuifdieu 5tt)venj, üerweitle (Sid)enborff faft t»oÜc

imi ^a^re, obgleid) i^n ber ^lufftanb im ü)iai 1849 auc^ Den

i)ier ttjieber auf einige 3eil nadi (Si3l^en Derlrieben ^tte. I)er

^i(ufenthalt in abreiben gefiel i^m fo loo^l, büß er mit bem &<-

baufen umging, fid) bauernb bort nieberjulaffen , büd) ^inberlcn

ÖU'uffidilen anberer 2ht bie 'Ausführung. iSJctaume 3«t ^inDur(^

beiveljnie er ^icr ba<j aüen iöefudievu ton Xre^ben iDO^tbefannte

Vinfefdie 33ab, t)art an ber @lbc gelegen unb mit fdibner "Äu«

fid)t auf Ölufj unb ®tabt, loo STonjertc unb ein treffUdieö 3ommei:

t^eater abcnblidi immer ein ja^lreidieS ^^.^ublifum tjerfammelten.

©in junger ÜDiditcr, Dr. li?ebered)t 3)ret)eä auö Hamburg,

ber fidi ebenfaö'3 bort eingemietet, xoax bamalä fein fleter, i^m

fe^r liebgeirorbener (äefä^rte. (Sidicnborff l)at fpäter beffen ÜJe^

btditc, mit einem iBoriport t^erfe^cn, in bie Seil eingeführt, bae

erfte unb einzige 3Wal, iro er ju foldiera ^utorbienfie fid) herbei-

liefe, ^m übrigen lebte (£i*enborff in 2)re'3ben in großer 3ui^ücf«

gcjogen^ett, feinen Umgang nur auf loenige Familien befdiränfenb,

bcren 5öefanntfd)aft er jufäüig gemad)t ^atte.

?ln beu politifdicn ©vcigniffen jener erregten Sage nat;m

(Sidienborff ben lebenbigftcn ?lnteil. ®§ gab ^ugenblicfe, roo er

tro^ feine» ^5lbfd)eueä üor aüem revolutionären treiben fid) ben«

nod) ber §>üffnung bi»gcben fonnte, baß burd) ®otte§ Bulalfung

an§ bem allgemeinen Umfturj eine neue i'lra magrer ^^rei^eit

l^eroorge^cn fijnne, aber fein offener Slict täufd)te i^n nidit über

ba§ 3:rügerifd)e fDld)er Hoffnungen. @§ mar ber 33licf eine'S

3>?anne§, ber audt für meltlidie jTinge unb bie ©rfdieinungcn im

33i3lfcrleben feinen anbern 5D?aßftab fcnnt aly ben einer l)ö^creu

fittlid)en Orbnung. jDcr letd)tc Sieg ber 3teaftion raar i^m

burd)auS nidit unerwartet, aber fo fe^r fie auc^ burdi ba!§ 55er=

gangenc bcbingt fein moditc, fic burfte aud) i^rcrfeitS bie ge=

joiefenen ©renken nidit übcrfdireitcn. 2Bte ®id)enborff über bie

36*
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53cbcuturg jener 3«»tbegcben^citen im allgemeinen gebadet, §at er

in feinem SBct! über ben beutfdjen iRoman (1851) fclbfi au§«

gefprod^en, inbem er bort fagt: „®§ ifl Don einer geroiffen

^eite ^er je^t ^JJobe geworben, bem "^af^xe 1848 aöeä nur er=

fmntid)e @d)led^te jujufdireiben unb it>m bagegen jebe I)ifioifd^er

33cbeutfamfeit abjufpredjen. 3tber roa3 ba ^crfet)rte§ gefd^e^en,

roar nic^t bie (Sc^utb jeneS 3iQ^re§, fonbeni ber früheren jDc=

jcnnien. 2)a§ foütc man roo^l bebenfen unb nid)t baS ^JJeuc nun
wieber mit bem ^Iten anfangen ttjoüen, ba3 bod) nad) bicfen

i^üd)ten unmöglid) fo überaus oorlrefflid^ unb unfehlbar fein

fonnte. (£ä ift t^örtd)t unb oon un§ gehörigen Dr(§ auc^ Uberaü

gerügt n?orben, ba^ bie feid)ten ?lufflärer unb iljre terrorifiifd^en

^J?ad)foIger bie ganje große SJergangcn^eit au'3flreid)en, um i^rc

fleine ©egenwart an bie ©teile ju fe^en; aber e§ ifl cbenfo

t^öri(^t, bie ©egennjart mit ifiren unabweisbaren (Siiftenjen ju

ignorieren unb ba§ SJergan^ene at§ 3u^unft fixieren ju wollen,

olS ob nid)t aOe brei 3«»t^criDanbtungen ein unzertrennlicher

©trom joären. Xa9 2öal)re ifl freilid) immer »oa^r unb infofern

ftabir, aber eö wieber^olt unb Derjüngt [idj, in Sitten wie in

StaatSeinrid)tungen
, fietS in neuen jcitgemäf^en (formen. @S

ntt^t bal|er gar nichts, mit ben Sleootutionen ju bred)en, fonbern

mit bem, xoaä bie SReootutionen erjeugt, unb gegen unfid)tbare

<&ebanfen mit ^avonetten fed)ten, ift aQejeit eine !£)onqui^-otterie

;

fie ge^en wie ein iD^iaSma burd) bie l'uft über bie ^•8al}onettc

aller 8anitätdfurbonö hinweg unb laffen fid) nieber, wo unb

wann i^nen bie ^tmofp^äre eben jufagt . . $^or allcnt aber

joUten, ba nun einmal bie Religion faft überall in ^i>oliltf um«

gef(btogrn, bie 9}egierungen ed f|eri^baft wagen, bie 'i^oliiit wteber

TeiiqiM ^u machen, unb in l^rem öffentlid)en Veben mit bem eng»

brüfligen (£|)oidmud, bem falfd)en <äd)t'm, mit einem liO^ort: mit

bft ^öge, bie bod) nietnonb mttfx glaubt, ^u bred)en. Sir bürfen

un9 l^ul^utage feine )>ergeblid}en ^Qtifionen mad)en, bie i^öirev

fyxhtn mit bem reli^iöfen (Belauben aud) bie (£i|rfur(^t berlrtnt,

oifnt bie feine Stegierung möglid) if). SDie foQen fle biefclbc

wieberaewinnen bur(^ unmorali((4e 8piegrlfed}lerei unb biploma*

ttf(^ XunnftQtfe? ®d)tau^eit ift jeberj^eit nur eine ^J^otwaffc ber

2>tniiin^(, unb nur bct |d)on ®d)wanfenbe fängt an i^u balaii'

cirrrn. 9{i(^t auf biefer equilibrif)ifd)en 'iOeid^eit ba^er, bie bod)

Übet fuT) ober lang einmal üom Seile fällt, fonbern auf ber
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©crcd^tiflfett beruht aöc Orbnung; eS giebt aber ni(^t

3 jo c i c 1 1 e i ©ercdjtigfeit auf Srben, eine nad) unten unb eine anbete

imd^oben." — X\t ii^erfallung^äuberung in feinem engetn i^atetlanbc

)5reu§en begrüßte @id[)enbürff jirar aU einen nottrenbigcn jcefentlidjen

(^ortfd)ritt, infofern ber biöj^erige 3uftcinb im Xrange bei ©efa^t

fi^ DöÜig e^nmäd}tig enriefen ^alte, über bie Jiagweile bicfcr

tonjeffion an ben ®eifi ber 3fit mad)te er ftd) inbeä burt^uö

leine ^llufionen unb roav iceii entfernt, in i^r ba^? Heilmittel für

alle unTflid)cn unb eingebilbeten 3)fängel ju erblicfen. Xenn baö

9ted[)t — unc er fagt — ge^t nid)t üun bem Ertrage, fonbern

ber Vertrag üon bem 9ied)te au§; e3 giebt biefeS wo^l jenem,

nid^t aber ber vapievne Vertrag bem 9ied)te S3eftanb, unb nid)t

bie 53e[iegelung
, fonbern bie ir>ed)felfeitige redjte Üreue bleibt

immer unb überall bie Hauptfad)e, ber l^ertrag oii fid^ ifl nur

eine Strjnei ber erfranften 2:rcue.

Xie l^oefic @id)enborff^ blieb fou ben (Sreigniffen unb

(Stimmungen jener ^e\t natürlid) nid)t unberül|rt. ^n einer

großen ^nja^l (Sebi(t)te, faft ade toä^renb be^ Aufenthalte^ in

3^re§ben entftanben, ^at er biefelben jum ©egenftanb feiner ^c-

trad)tung, 5)ta^nung unb 9Jügc gemad)t. Tie iDie^rja^l biefer

3eitgebid)te, ireldbc er felbft ju feinen gelungenften jäl^lte, ^at er

au3 ©rünbcn, bie n?ir mijt fcnnen, fpäter n?iebcr cernic^tet; bie

wenigen übriggebliebenen, burcb ©nergic unb 8cf)ön^eit au^gejeic^=

net, laffen ben ^^erluft nur umfomc^r beflagen. 55on ber ironi=

fc^en !£cite fa^t ben Ö3ang bev S3egeben^eiten baä fijfllid)e 3)?ärd)cn

„Liberias unb i^re freier" auf, ebenfalls in Xreäben

1849 niebergcfd)rieben. 2Öic ber große l^?egromant i.nnfuä bie

Ianbftreici)cnbe ^iberta^ auf feinem mobernen 5cubalfd)loffe im

•JJamcn ber ©cfittung ocv^aftet unb feftget^alten , ber fd)laue

Dr. SWagog fid) al'^bann aufgemacht, um fic mit ^ilfc bc§ teid)t

berebeten S^tefen Siü^el für feine felbflfüd^tigen ^wede ju bc=

freien, ftatt ber erhofften l'ibeVtaS aber burdi) ein Ü)hjjl?erftänbni8

nur be^^^ ^infu§ ^anbfefte ®ilbcriräfd)erin ajZarjebille gcirinnt,

mit ber er fro^ bafoneilt, fie n>at)rfd)cinlid) nod) ^eute für bie

l?iberfa§ ^attenb, irä^renb bev betrogene 9iüpel, arm »rie 5uöor,

fcrbroffen in feinen Urwalb jnrUcffetiren muß, bie tt?irfltrfic 2\--

bertay bagegen burd) bie ©efpielen ibrer ^ugenb, bie befiebcrteii

©ängcr bev ^albcS, injunfäicn ivirflid) befreit, nad^ bem Jraum^

f(I)lo| ber (Slfen entflogen fein foü, ircld^c^ feitbem aber nicmanb
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tpicbcT aufgcfunbcn ^ai : — bie^ unb anbere^ ifi in bcnt Wdxdjtn

aücrlicbfi rrfunben unb crsä^lt; ein ^eitcrcS ^\)\d ber 'P^antaflC;.

in roetc^on ber Xic^ter ben '^nt)ah ber S^\t in poetifc!)em 9?cfleje

wiebergiebt. @3 ijl Dom T\6)kx felbfl nie Dcröftentltd^t roorbcn

unb erfd)eint juerjl in gegenipärtiger ®efamtau§gabe feinet SBerfe.

Tic fogenannle potitifdic '^oefte, wie bic neuere ßeit [le in

?[ufna^ine gebrad)t, tt?ar übrigen^ burd^au^ nic^t im ®cfd)ma(fc

(Sid)enborff5 , fie galt if)in faum me^r aU "j^oefie. ^n feinem

SBcrfc Über bie 9tomantif fagt er barUber ebenfo trcffenb at5

fd)ön: „1)ie äußeren (Staatäfornten, fie mögen atä 9?cd)t ober

SDKfebraud), atö SJerfaffun^ ober at5 öffentlicbe IReinung fic^ funb=

geben, ftnb immer nur bie 9?efultatc ber inneren ®efdiic^te, bcS

normalen ober oerfe^rten SilbungSprcjeffeS eineS SJotfeS; ^i«

florifcf) gegebene ©rößen, au§ roeldjen ber otbnenbe SBcltoerjlanb,

ben mir 9?e^ierung§funft nennen, feine ©leidjungen 3U madjen

f|at, um bie unbefannte ®rö§e be^ (Smigen ju finben. !Die

tlufgabe ber "JJoefie bagegen ift nic^t, baS, n?aß ber 2ßogcnfd)lag

ber Qeit aU 2Jegriffe abgelagert, v^Uf^nb jureditjnlegen, nid}t baS

ttrfämpfte, fonbern ber Krampf, baS ^ÜJerbenbe, mit einem iffiort

:

baS bramatifc^c jeneg ©itbungSprojeffeS felbfl barjufieüen.

^i( StaatSfunft ifl toie oie ^flrononiie; toie biefe ben !ji^anbel

ber ßJef^irne, fo fud)t jene ba3 eipige 0efe(j ber ^iMrcgungen unb

®ed)|elbejie^ungen ber etl|ifd)en Äräfte ber aWenfdiljcit ju ent=

b«rfen, um baS natürliche ^Uanelenfoflem ber (^efellfdiaft ^er»

jufteOen. Aber bie unfiditbare betoegenbe Urfraft, oon ber biefe«

(tk\e^ eben nur ber ?lu«bru(f ifl, ju ercjrünben unb jum wal»

lenben iöeioufetfein ^u bringen, n?erben beibe jeberjcit ber 'V^itü=

fop^i« unb |<oefie llberloffen mUffen. Jffiia ba^er bie l'oeflc auf

b«n ©oben be« Sl<o(Mtebenfl bilbenb wirfen — unb »reldje editc

foefic ^tle ba« nid)t geroolltV — fo mug fie nid)l über baö

fait accompli ber *^ilbung, über bic auf ber Obetfläd)e trei»

fcnbm X^lfad)en unberufen milf(^ioa(}en moQen, fonbern in bie

0r(Ktnini4OoQe -ttJerfflätte felbfl, too bic 1^atfad)cn geboren unb

bie brausen au^^uptägenben Wlitlaüt er.^eugt luerben, fic^ oer«

benfen, bie (Srinnerungen , Gräfte unb !Iugenbcn n^ctfcnb, oud

benen f;eraul ber gefnnoe (Staat \iö) aufbaut ober oerjüngt. 1)ad

(ann fie aber nur, inbem fie ta9 leligiöfe 9^oir%fitl}( belebt, in

n)«ld}em alle jene Xugenben wur;|eln.'' Unb an einem anbern

CtI fUgt (Sic^borff ^inju: „^J^rgenb liegt bie Odt^a^x fUv bie
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'^^oefie nä^etv aU geiabe auf biefem &th'ittt, bie @ffa^ nämdi^

i^tcv Döfligen Untcrjodiung burd) ben Stoff, bur* bic fw^ un=

geftUm freujenben ^nterefjen bcr ']?avtcien unb beS ffimfet-

Vatriotii^inuö, burdi bie feige 3chcu fcr bem Urteil bcr 9)ienge.

Xex üTiditer foU nid^t neutial fein, unb e§ tjat oud) bei feinet

erregbaren Üiaiur gar feine "dtot bamit ; fein ira^rer Xiditct wirb

üon ben grcjjen Bewegungen ber ®egenn?art im tiefficn ^crjen

unerfdiültert bleiben, ^ber er foU mit bem ISnift unb ber

Streue, für joeldie jeber ijffentlidie 6!>arafter tor @ott unb 2Ken*

fdien verantJocrtlid) ifi, nur für ba§, wa^ er na* bem SWaß

feiner (£in[id)t in ber allgemeinen S^enoirrung für loa^r unb xcä)t

erfannt, reblid) 'l>artei nehmen unb niditö banad) fragen, ob i^m

bie ÜKenge i^r „®ul gebrüllt, ?i?wc!" jurufe. Unb eben boä

ift für ben Dicl)ter, weil it)m au^er ber Slettung be'3 ewigen

SRed^teS unb bcr 23}a^rt)eit jugteid) aud^ bie ber Srf)ön^it an-

vertraut ift, bovpelt fd)wierig in folc^er 3«it. Denn niemanb

fann mitten im <Sd)iffbrud) bie %^xad}t be§ wogenben SWeere^S bc=

fdnciben, bie 2öoge ge^t über iljn l)inweg, unb ber 2d)rei ber

Veibenfc^aft unb 5i<crsweiflung ip nod) fein ©cbic^t."

^n fold)em Sinne allein, bem ^i?d}fien unb »ofycen, finb

@id)enbcrffö patriotifd)e lieber, bie feiner 3"äcnb fowo^t olß bic

beä fväteren ?llter§, üU politifc^e ju bejeidinen, bie be§^lb aber

audi mit ben 3Bcllcn ber 3cit nidit Deninnenb i^re ewige (Seltung

bet^alten, icäl^renb aüe lebiglid) im 3)ienf!e be^ ?lugenblicf^ fle^nbe

Jenbenjpoefic mit biefem felbft in ber Sieget untergeht wie [ie

gefommcn.

3tn ^)iot»ember 1850 fe^rte ©ic^cnborff wieber no* 55erlin

jurücf. 3n glücflidicr ^ube unb ungefiijrt feinen fd}riftflellerifd)en

Slrbciten lebenb verweilte er I|ier bie nädiften fünf '^ci)xc. (St

felbft füllte fidi fo burdiau-3 wc^l, t)eiter unb frei, ben ?lbenb

feinet ^eben^o fo reid)gefegnet mit aÜem, roa§ er biüigerweife

nur wünfdien fennte, bafj er in einem {Jamilienbriefc bamalS

fdirieb : „2)ii?ge bir ber ^immel bereinft audi ein fo ru^ig^3 unb

Sufriebene^S Filter befdieren wie mir!" 2)ie älteren ^erfinet

SteunbeSfreife waren burd^ ben 2:ob fdion t>ielfad} gelichtet worben,

um fo treuer ^ielt ßidienborff ju ben wenigen nod} übriggebliebe=

nen, unb namentli* war e^ wieber ber eblc Satjignn unb

beffen geiftvoüe ©attin, mit benen er tiel »erfel)rte. f^ür %xaü
t»ou be'5 53orbey, 3aDignti§ Sdnuägerin, t»evfa§te er bamalä
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eine irarmc ^erstid^e ©mpfel^tung i^rcr neuctfd)ienenen gcifllid^cn

Sieber; audb 33 et t in a »on 31t n im, ba§ geniale „^inb", \a^

er bort oft. ÜKit Oofep^ üon ^Raboioi^, ']5etcv oon
(5orneliu§ unb 3luguft ki^ war ©id^enborff in nätjerc S3e=

Tüfyrung getreten ; mit bem le^tcrcn, feinem oberj^lefifc^en ?anb§«

mann, fonferierte er namenS beä fomiteeä toiel über ba§ ©tanbbilb,

welcficö bem Äönigc ^^iebrid) 2BiI^clm III. in ilönigSbcrg gefegt

»erben foüte unb je^t eine 3iei^be ber ©tobt bilbet. ©ein eigene^

gofiltrf)eä §au§ üerfammelte gleid^jeitig lüie in frUljeren ^iQ^i^en

ja^treid^e ^reunbe ton na^ unb fern; unter i^nen befanb fid^

aud^ 5lugufl 9ieid^enfperger, ber befannte Janbtag§abgeorb=

nete, mit welchem @id)enborff noc^ fpäter in SSriefiuedi}!^ ge*

flanben. 33on ben Jüngern ijreunben, bie fic^ i^m anfdt)lDffen,

l^otte tjonie^ralirf) S^flor Don ©i»er§ au3 SÜDlanb, ber SJer=

faffer ber „^almen unb 53irfen" , bc§ üDid^terä 3»"cigung ge=

lüonncn; baä fd)ijne '!Hbfd)ieb§Iieb üom 3a^re 1853 bezeugt,

rcelc^e ieilna'^me (Sid^enborff bem »acfern ""^oeten unb 9ieifenben

gefd)enft.

©ine befonberä ef>renbe ?lnerfennung »arb unferm Dxdittx

ju Seil, alä im ^a\)xt 1853 5Öa»}ern8 geiftoollcr ilönig it)m ben

neugefiifteten 93^iajimilian8orbcn für 2Biffenfd)aft unb Jfunft ücr:

Tte^. dicf)enborff ^atte auf \oldjt %uS)eid}nungen ^toar nie einen

großen SEBert gelegt, biefe erfreute i()n bod).

'Am 28.*?IprU 1853 toar ü üb tu ig Üierf ^üd)beial}rt ge=

fiorben, ©ic^cnborff ^atte i^n im Üeben nie gefe^en; eö war ein

»e^mütiger 'flnblicf, aU man in bem fiiQen i]uc{c, \vd<[)cx ben

erflcn iÖegrUnbcr unb «Streiter ber iHomanlif jum cinfamcn

9tieb^ofe geleitete, nun oud) ben letzten nod) übrig gebliebenen

Itftnwfer berfelben getoa^rte, rUftig jioar nod), abiet auc^ fdjon

ein wret^.

^te C^mmermonate pflegte (£td)cnborff nid)t in Berlin,

fonbeni wie bieO oud) früher biöiocilcn gcfd)cl)en, auf feinem 0)u(e

^elbni(} bei ^reiberg in ^J^ä()ren ,yi,yibring(n, einem alten Vel)ndfl(}

ber (Familie, inmitten brd fo^^enannten Kul;Kinbd)cnä belegen. Xai
i^u^l^inbd)eii, an bie loalbigeit ^orberge ber ftarpatcn gelernt

unb um bie CueOen bet Cber teic^ unb frud)tbar fid) l;in,\ie^enb,

ifl ber ^i^ einer burd)du< beu(f(^en brauen ^^evblferung, bie fid)

unvermifd)( in bei friavifd)en Umgebung er^lten unb jugleid)

^fanni ifl burd) eigentttmlid)e 3ilie unb Xiduung. X\c 'V'olt'H*
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lieber bc0 Äu^(äubct)eni^ , von ^ugo ü)?einert 1817 juerft ^e-

fainmelt, ^abeii baäfelbc fogar litlerarifd) ju einer aeanffen ©eilung
gebrad)t. (Sidjenborff ücriueilte ^icr immer außerorbeutlid) gern,

unb aud) bie ®ut§ange^örigen, feit ^a^r^unberten an bie 5<»nilie

gewöl^nt, fa^en bcn ico^lwDÜenben ^crrn ftetö mit erneueter 3'feube

in il)r annuuigcj !I{)al jurücffeieren , i^n mit feftUdten Äufjügen
unb (^tänbd)en begrUfecnb. i^^$ wax ba^ fd}C'nfte ^er^ltniä
gegenfeitigen ä^evtvauenö, ivdAje^S felbft bie äßiuen fon 1848
nur uienig unb »crüberge^cub ju trüben termod)ten. ^n bcr

grünen '^Ibgefdjieben^eit bieje^ !i?anb)'i^e<^ l)at t£-id)enborff Diel ge^

bid)tet unb gefd}rie6cn, er genoj^ bcrt, u>ie er felbft fd>erj^ft ju

fagen vflegtc, einer u-'a^r^ft flaffifdien Ü)iui;e, jugleid) ftörper

unb ®eift fräfligcnb in ber reinen 3?ergluft ber starpaten unb

auf ben täglid)en au^igebeljntcn Spaziergängen in 2ßalb unb e^elb.

(Selbft ba§ alte barocfe Sd)lo^ war i^m fo lieb gewcrben, bafe

er beffen Unbequemlid)feiten nur ungern gegen einen mobernen
ico^nlidiern Jlemfort üertaufd)t ^äite.

3^ie fd)rififteUerifd)c 5:^ätigfeit bc'3 rüftigen ©reifet, weit

entfernt in bem sune^menben '^Iter eine <Sd)ranfe ^u finben,

fd)ien fid) im (Gegenteil mit ben ^a^ren nur immer reidier ju

entfalten. W\t bcfonberer 3>orliebc ^atte (S-id)enborff fid) je^t

namentlid^ litterargefd)id)ili*en »Stubien ^ugewenbet, unb irir »er»

banfen i^ncn uäd)ft bcr !£^rift über bie iRomantif noc^ mehrere
iffierle, bie burdi edite ^ritif, geniale ?luffaffung unb ^öd^fte

5i>onenbung in Stil unb anmutöiiefler Xarf^eüung fid) au^-=

jcidinenb, unfere l^itteratur audi auf biefem Gebiete bauernb be=

reid)ert l)aben. 2dm\ ba5 ^a)^x 1851 bvad)tc bie in tjiclem

Sctradit fo intereffante i2*rift : „3)er beutfdie 9toman Deä
18. ^a^r^unbertä in feinem 33er^ättnia 5 um
(Sliriftentunr' (Leipzig bei fj. ^. SSrorf^aus), ioeld)e im gc=

nannten 3al)re aud) ferfa^t irorben war. 3?cn ber Setraditung

au^^ge'^enb, ba^ bie "^^oefie immerbar einen untriiglidien Spigel
für Sitte unb religiijfe ^ufdiauung^iweifc bilbe, bei un§ !l:eutfd)cn

aber unter aüen 3)iditung§arten biö [e^i nur ber 9toman bcr

cinjig suterläffige poetifdie ilutSbrucf ber gciftigen 3uftänbe ge^

blieben, ba wir nod) immer fein nationale» S^aufpiel befi^en,

fteüt fid) bay 53udi bie ^lufgabe, bie fittlidten unb religiöfen

äBanblungen i5)eutfditanb!g im oorigen 3al)rbuntiert , bie in un«

ferem iRoman I)ierogli)p^ifd) angebeutet liegen, nä^er nad)juwcifen.
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:Uacl^^cln bic (5in(eitung Iveffenb bargct{)an, irie bcr Stoman ircfcntlid)

d)tiftUcf)eu Utjptungä ift, inbem ta^ ß^riftcntum bic foe)k immct
me^r üon ber äußeren SBelt iiad) ber inncten, tom ^Realen ^u

®cmüt§5ufiänben, öon ^anblungen 5U 6t)arafteren, t»cm ptaftifd^cn

6poö jut ibcalen «Seelenfdiilberimg überführte, welche gerabe baä

(Sigenttimlicfce beö mobernen Sicmarä bilbet, luirb bie ®efcf)idbtc

be§ 9icmancl in Xeutfd)tanb juä^renb ber früheren Sfotjr'^unberte

in i^ren ^oupt^ügen iinb ^crtrrragenbften ßrjd^einiingen be=

fptDd)cn, bie fcrtlaufenbc 2Bed}felbejie^uiig stt>ifd)en ii'eben unb

!i)td)tung beteud)tet, unb ivic aflmät)Iid) bie fineomenlc bcr neuem
3eit ftd) Ijerauögebilbc!, auf bercn a33cttcrjd)eibe aU Urt«pu§ bcä

mobernen a^Jcmonfi ber „Simplicilfirnuä" crfc^einl. „XaS be=

wegenbe ^rinji^ beS 18. 9ifl^Tt)unbert§ ift bie ?lufflärung, i^t

Äampf mit ben aMberflrebenben JTräften um bie ?lUeinl;err|(i)att

bilbet fafi ben ganjen ^ni/aU biefcä Sfit^au'"^» "" ^'cbcn luic in

ber giiteratur. Äeine geiftige ^lufgabe ift \o l)äufig iric biefc

miperftanben, üon ben einen I)C(f)gefcicrt, ton ben anbercn üer-

fe^ert, unb ber ©treit ift um jo ^artnäcfiger unb erbitterter ge^

fü^rt roorben, ba beibe i^arteien in gen?if[em Sinne JHecbt ^aben.

i&^ ift genjife nid)tÖ fo natürlic^, ebel unb d)rifHid), als ba3

menfd)lid)e Streben nod) üid)t, ein reformatorijd)er ®cbrau(l) ber

JPemunff. ?(ud) ift eS an fid) unuerfänglid), ba^ biefeS Streben,

inbcm e^ eben aDe§, maß ba« Vidjt bebcrft ober oerljunt, ju be-

teiligen fud)t, nrfprüngtid) oerneinenb erjd)cinen muß. yillcin

^irr liegt audj fcbon baö il<erf»l)rerifd)e für ben mcnfcl)lid)en l^Jcifl

unb cd f(f)eiben ftcf) bie fBege. Wo nämlid) bie flufftärung i^re

SBoffe ber 93erneinung nid)t mei)r alü blogeö Wütel ju ^ii^ereii

Qwdtn bdratf)tet unb Dergifjl, bofe fle ni(!)t felbfl ba« Vi(f)t fei,

fonbent ouf bafj fie oon bem Vid)te 3'»ifln>ö gebe, — joo fic

bü^ in »)eTmeinilid)fT Äonfequenj felber bnö l'id)t mad)cn unb

aütH Vid)t auf^er i^r ttrneinen irill, ba ifl eS eine falfd)e %uf*
riärung. Xiefe falfd)c ^uffldrung ift feinedmegS erft eine (Sr*

finbung ber Weformalion, fle reurjelt unb beginnt üielmel)r weit

frO^ in bem allgemeinen 't^roteftanliomu« ber menfd)li(^en ^J^atur

;

aber fie f^it fic^ Dor^nglid) ber 9Ieformation, it)rer 5(onfequenien

itnb n>ed}|clnbm Stimmungen bebieni um ficf) enblid) int IK. ^apr*

^unberl a(0 eine f&TmIid)e i<^ilofopf)ie ttü Veben« ^erou«,\ubilben."

SBie biefe Vebenipbilofopbi' nun bie )7crfd)iebenften 'i^f^afrn burd):

(oufenb im SVoman jum Vudbtucf gelangt, al4 iiialurreligion,
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9?cligiDn ber bleuen ü)?cral unb '^MetiämuS, S^ernunft — unb

^umanität^religion , äftt)cti|(f)«'3 G^rij^enlum unb ?(ntidiTififntmn,

lüitb in lebenbigen, ebcnfo anregenb aU geipooü gcfc^ricbencn

!Sd}ilbcTungeu üortrefflid) ausgeführt ; übctoU begegnen mir ben

tiefften (Sebanfen über "J>oefie unb if^re Stellung jut 9?cligton,

über geiftlicbe nnb vcHtifcbe !rid)tung, über bie ^lufgabe be^ |o=

genannten JlUilfi^fdbriftfteÜeTtuuiS u. f. xo., benen jum Zeil eigene

'Äbfd}nittc gewibinet finb. ^Jia* einem 9iü(fbli(f auf bie gegen*

irärtige ßeit unb bie i^erirrungen ber neueren jungbeutfd^en

'^^oefie, — bie feinen ^n^alf ^ot, a\§ i^re i'eibenfcbaft unb boS

bämonifrfic Spiet ber loägebunbencn Slementargeifler, unb bie an

ben äuj^erften ©renjcn menfAlicber {^reit)eit unb 2ßiQfür an=

gelangt, fauftifcli tamnelnb über bieje ^inouSüerlangt , unb ba

auf biefer n?üften ^ö^e ber ^^erfucber an fie herangetreten, fid^

mit if^rem iperjbtut i^m üerfdbrieben unb cor ^aal baö Änie

gebeugt, ber it)r bafür ^war stacht gegeben über oüe ?anbe unb

2öelf^crrtid)fctt, al^S falfd)er ®efeü i^r aber jugtei* ^imlid) beu

Stempel ber "^.^t^ilifterei jum ©niblem i^rer '4i'eltberrfd)aft auf=

gebrücft, — jci)liefU ba§ 33«(h mit ben jdiönen unb diarafterif!i=

fdien Aborten: „3^arum woüen roir inbeä bie Äunft fetbft nicbt

oerfennen unb üerfcbmä^en , »eil iene fie ju teuer mit i^rer

Seele crfauft unb mif^braucbt ^aben, benn fie ift ein oon ®ott

beftimmte!§ ®efäß ^immlifdier SBa^r^eiten. 3lber gebt biefem ent=

ipei^ten ®efäße, becor fie e§ ganj jerfdilagen, ben urfprünglirf)en

Sein be§ ^ebeu'^ n?ieber, gebt biefer iungbiirünj*en $oefic,

gleid)t>iel ob im S)rama, im 9icman ober im l^ebe, joieber jene

gro^c tieffinnige 2Beltanfid)t, weldie, inbem fie baä ^ieSfeitö

an ba§ 3lcnfeit§ '"üpftf flöct irbifdien ®rfd}cinung eine l^ij^crc

"Öebcutung, 2Bat)rbeit unb Sd)i5nbeit üerlei^t. Ob unb n?ie balb

über fpät ber frifd)c !^eben§tranf bem üon jenem potenzierten

Sdinap§ verbrannten ©aumen ber ü)?engc munben wirb, ifl

mcnfdilidier Söeifc ni(^t t»Drau§5ufet)en. ?lber in ßeiten gä^ren=

ben Kampfes fommt e§ barauf an, fid) Der aüem feiner eigenen

Stellung flar betonet ju n?erben
,

gegen ba^^ crfanntc 53öfe, un=

befümmcrt um bie dbonanjen beä Journalismus, nad) bcfiem

SÖiffen unb ©ewiffen Ginfprudi ju l^un, um fo baS en?ige

'-Banner, baS bie l^iadnrelt ton unS forbern irirb, wcnigftenS

für eine beffere 3ufunft unbeflecft über bem G^etümmel aufredit

5u erhalten." —
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53on nirf»t minbcrm 2Bcrle ifl ba^ im 3a^rc 1853 üerfaßtc

2Bctf: „S^^ ®ejd)td)tc be^ 2)rama3" (i^cipäig bei S3rodE=

^auS 1854), lüorin ©ic^cnborff feine ©ebanfen über Sefen uub

Sebeutung bramatijd)er üDiditung iiicbergctegt ^at, biefelbcn in

furjcn I|iftorij(^en Umriffen nä^cr begrünbcnb. !ißic ba§ 2)rama,

bie t)öd)fte 33tüte bcr ©ioilifation barj^cHenb, mcfcnttid) tragifd)cr

^ctfunft unb im gcnaueften 3u|i»mmenl)ange mit bem religiöfen

^ultuö, bei ®ried)en unb ^Römern, im c^rifilict)eii äKittelalter

unb üon ba ab hiä in bie ncuefte 3eit bei ben üerfdiiebenen

^iationen Guvopaä, in jDeutjdilanb, «Spanien, Suglanb, 55talien,

^anfreicf), fid) cnitDirfelt unb fortgcbilbet, ift jd)ijn unb lidjtDotl

au§gefüf)rt ; auc^ ^ier überall eine güfle ber Jieffinnigftcn feinfteu

SSemerfungen unb eine meiftertjafle Gtiarafteriftif ber flUjrenbcn

Xid)tcrgcftattcn üon ':Jifd)i)lu'3, Sop^ofleS, ^Iriftopl^aneS bur^ bie

^a^r^unberie biö ^u (Satbcron, <£i)afcfpeare, Sd)inev unb ®oet^e

^erab. Xn il^orrourf, boß baä G^riflentuni einer gefunbcn (£nt=

rcicfelung beä Sd)aujpielö bentmenb enfgegengcftanbcn, luirb au^3

bem 2l^e|en unb ge[d)id)tlid)en iöilbungögangc bciber fiegreid)

roibettegt. 3o mäd)tig üielmel|t mar gerabe ba§ ^ö^cre brama=

tifd)e ©Icmcnt im (S^ripentum, bojj baäfclbe, nadibem eS bie alte

©ü^nc Ubenounben, fofort ben 5öilbungöproje(j üon feinem Teli=

fliöfen Utfptunge ab roiebcr aufnebmenb, baS neue (Sdiaufpicl au-3

ber St'ixdft felbft, in ben fogenanntcn SDhiftcricn unb D^oraliläten

^crauSbiCbete , unb jwar öm felbftänbigften in X>eulfd)lanb , wo

bie CrinncTungcn an ba« Äntife am wenigflcn verbreitet, bie

^imat(id)en ^eibni|d)en !£rabitionen aber nod) nidit rilnHIerifc^

genug autigetnrägt loaren, um loefcntlid) fltbrenb ein^uivirfcn. !^af;

ober tro|}bem gerabe Xeutfd)(anb im nationalen X)rama fpätec

fotocit ^intet ben übrigen ^ialionen ;^urli(fblciben fonnte, war bie

traurige ^otge unfaer religiüö pülitifdien Sl<crl}ältntfic. !Die iHc-

formation balte ,\uerft ben golbncn J\abcn jerriffcn, an bem fld)

bie eben auffetmenbe il^ü((<$bül)ne fräflig fortbitben mod)tc; fie

unb ein breiftigjäbriger ^rubcrfriej^ ganj^ 'reutjd)lanb auf ^a^t»

^unbcTle \)'\na\xa gleid)fam in j^wet feinbtid)c ^btrcrfd)aften, in

^ati^olifen unb i^roteOanlen, gefpallen; mit bem Untergang ber

polttifd^m Bnrei^t, ba bad Xroma nid)t me^r ungcftraft i'on

brnt, roü^i ba« t^olt bewegte, .^im "Ik^ltt fprcd)en burfte, fied)te

talb oerfQtnmerte eö immer me^r. Ter tlbfall von iNeligiun unb

Offcnlttdicm Veben ^l beu il^crfall De« IDrama« verfd)ulbet; loo
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imb fo oft c^ bicfe SBurjcln fcineS "Tafcinä nid^t üerleugnct, f?at

eö aud) bie ^öd)ftc 'i^lüte crreidjt. — 3n feinen ^etradjtungen

bei ber (SJegenroart angelangt, bie nod) fo weit tom magren

1)xama entfernt ift, fagt ber i^erfaffer juleßt: „S^agt man aber,

loic ba 5U Reifen fei, fo anticorten ir>ir: nic^t burd) ^fi^tif,

fonbern etnjig unb allein bnrd) ba^ poetifdie ©eipiffen, baä iebc

i3leißenbe Vügc grünblidi »erabfd>eut, burd) männlidje Unterorbnung

jener ^erftreuten unb jerfül;rcnen ßtenienle unfere^ Xrama'S unter

ein genieinfamei^ tn-injip, unter tuva^i, iceld)eä ^ö^r liegt, aU
biefc 3ci^f»J^^fn^cit unb pricfelnbe Unru^. Xi'u i^otitif fann

bieS nid)t fein, benn fie ift feränberlid) unb loefentlid) biploina=

tifd) lüie aller ©goi^muS unb feinrSipeg^ einä mit bem eroigen

9teifit. 'Die 'i^^ilofop^ie au* nid)t, benn fic ift nur ein 2ud)en

unb lein (äcfnnbeneS. Unb ncd) ireniger etira ber 3d)illcrf*c

ÄoömcvoUti'oniu^ , ta er bei unö aüjufläglidi burd)lijdiert ift,

um nod) al^ anftänbige 2;t)eatermaöfe 5U bienen . . . Unfer Xrama
unrb auf ein allgemein oerfitänblid)e^ unb nationale^ ©efüfel

5urUcfge^en muffen, baä mit allen jenen ©oolutionen t»erfappten

Stolpe« nid)t3 ju fdiaffen ^at, unb ba^S fann fein anbere^ fein,

al^ baä religii3fe unb jtrar fpejififd) d)riftlid}c ®efü^t, »ie cß

5. 53. in ®^afefpearcö (2d)aufpielen unfid)lbar unb bod) un=

ferfennbar waltet. ©^ fommt ^ier gar nidit auf diriftlid)c Stoffe

an, fonbern auf bie religiöfe ^uffaffung unb Durd)bringung be^

^ebenä, bie fid) gerabc an bem fpröbeften 3)Jateriat ber Sirflic^feit

am wunberbarften bewähren fann. 2ßir »erlangen nid)t^ aU eine

d)riftlid)e 'i'llmofpt)äre, bie wir unbewußt atmen unb bie in i^rer

9ieinbeit bie verborgene l)ö^ere 33ebeutfamfeit ber irbifdien Dinge

oon felbft ^inburd)fd)immern IdfU, gleidiwie ja biefelbe ©egenb

nidit biefelbe ift in birfem <£d)mu^wctter ober bei fdiarfer ?lbenb*

beleuditung. 3Ber fragt im §rü^linq, iva§ ber grü^ling fei?

2ßir fe^en bie ?uft nidit, bie unä erfrifdit, unb fe^en ba§ ?id)t

nidit, ba§ bodi ring^Sum ^aub unb Slumen färbt— 6^ wirb

allgemein über ben 53erfaü bey 2: Realer^ gcflagt unb bie ©d^ulb

balb ben ^ntenban5en, balb ben Sd^aufpielern ober ber eng=

t)er5igen ßenfur ^ugefdioben. Die Dl)atfadie be-3 33erfafl^ liegt

offen jn Dage, aber bie ?lnllage mu^, um gered)t ju fein, fon=

jifer fonnultert werben. 'Jiidit auf ben ©rettern, fonbern unter

ben ü^eaterbiditern fe^lt ber red)te ^elb, ein burdigreifenbcr

®eniu§, ber unbeirrt ton ben fteinlid)en i5t)mpat^ieen unb



— 574 —
Äntipat^ieen in bcn ©taubioirbcln, Jt>etd)e fic aufuni^lcn, bie fid)

leifc fonnicrcnbc nationale ®e)'tatt ber B^funft biüinatOTtfd^ ju cr=

lenncn unb ^crauöjnbitbcn t)cnnDd)tc. ®r ipütbc aber f^rcetlicb

festen, tcenn loirfüd} baö Ted)te lebenbige 33ebürfni^, b. t). ein

^^ublifum 5U jotdiem S>eTftänbmS fdion ttort^anben wäre. !Dcnn

baä '^^ublifum lüiib nid^l burdi bie S3ü^ne, fonbern burd^ ein

lüdjtige^ Seben für eine tüditige 33ll^nc gebitbet. jDie bramattfd^e

^ocfie fpridit nidit mit ben ©cle^rten unb (Sebitbcten attcin,

fonbern unmittelbar jum SBoIfe, fie fann mithin eine ^öljere 53il=

bung ber ßu^unft "u^^ bi^ 5U einem gciüiffen ®vabe antizipieren,

unb ift me^r aU jebe anberc !l)id)tungöovt ein 5iinb i^rcr ^^i^ i^i^^^

l'ciben unb J^reuben, i^rer SBabt^eiten unb ^trlümer. ©o lange

bol)er unfere Qe'H nidit »on großen t^ebanfen, bie je^jt nur evft bU^-

artig l?in= unb Ijerfa^ren, Ji>ieber bauernb burd)lcud)tet , unb bie

grobe "Abgötterei mit bem SD'^aterialiämuä gcbrodien iiurb, fo

lange roir in 9ieligion unb 'i>olitif nur nodi experimentieren, fo

lange loirb aud) unfer jDrania ein blo^eö (Siperiment bleiben." —
^Jieben biefen litlerargefd)iditlid)en ^ilrbeiten befd)äftigte fid)

öidjenborff uid)t nur an^altcnb mit ber Überfe|jung (Salberon=

fd}cr ?lutoS, üon weldftx, mc bereit'3 oben bemevft, im ^a^te

1853 ein neuer iÖanb erfd)ien, fonbern trat audi loicber mit

einer poetifd)en 4>i^i^buftion auf, ben beiben erjä^leuben (^ebid)ten

„Julian" unb „»lobert unb ®uiöcarb".

$)a« üpo& „Julian" (Veipi^ig 1853 bei S^oi^t unb

0ünl^r) im 3a^re 1852 gebid)lct, flll)rt unS in leid)t anemanber

gereiften iRomanjen in bie i^eit beö legten gvof^cn itampfeö

itDtfdien i^eibenlum unb ^^riftcntum, in befjcu Ü)iillclpunft

bie beiben Joibetfitcitenben , mit unüergleid)lid)«r (2d)ärfe unb

Bein^it ge,^eid)nelen (i^araflere beö abtrUnnigcn j^aiferd unb

feine« ^elD^aupimanud (Seoetufi fl^HcUt fi"^« ^'^ ^(t< .*peiben-

toelt fteigt nodi einmal loa^rl^aft bcraufd)cnb mit aller i^erfü^rnng

unb Baibenprad)t empor, i^aufta bilbct i^r 8vmbol; aber mir

fUl^leti. ed in nur ber U^lt Q^lanji befi fmfenben Ubenbd, hinter

bem fld) bereit« in vernärenber (S^torie ba« DJorgenrot beö

jungen dniftlid^en Xage« ergebt. 1)a9 (ä^ebid)t ift mit einer C^tut

ber (£mpfinbung gefc^rieben, bie on (£id)enOorff« befie ^ugenblieber

tno^nt, feufdi, rein unb Dod Xieffinn in ber flu<$flU;rnng, unb

oon fo((f)er ^ufi( ber 8prad)e, baf) t9 \mt (Mefang im l'efer

ferirtingt. (t^ fOnnen Sorte faum metobifd)er fein, aU ). ^.
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jenes jrfiöne l'ieb, mit iDcId>cin %au}ta bcm Cciaman loct«n^

äUTujt: „^örft bu nid)t bie CueÜcn ge^en -- 3>üi!*<n ^t*i"

unb Stinncn loeit — "ölad) ben ftiücu :iBalbe^feeen, — Wo bie

3L)tarmovbilber fte^cn — 3n ber fdiöncn tSinfamfeit?" — Dn
„Sultan" ift jugtetd) bie crfte größere Jrid)iung, in mldjex eid>«n«

borff einen fpejifijd) d)Tiftli(^en 3loff be^nbelt , loie er bi^3

fpätet nod) einmal in bem fleinen (^'pofiS „?uciuä" gelt^on.

'üDlaix [jat bcibc Xi*tungen nidit mit llnredu olö uorjug^s

lücije veligiüfc bejcidniet, obglcid) bie religiöfe Okunbftimmuiig

in oUen X)id)tiuigen ISidienbotffö , in ben J?icbern foiüo^l »oic in

ben 35ramcn unb 'J^oüeÜen, unoerfennbat biefelbe ift. „@S ifl

in ber i>oefie unfeteä X)i*terS unter i^ren ^eiregungen immer
ein ^crjfd)lag fühlbar, ber baS I^iditen unb ^erbi*ten ein ^er^
jiditen ncimt, unb mit feiner frö^lidien ^afi ober bangen Unru^
eine Ijeimlidie innigft befannte 9?ul)c meint. Xie blcfe fpietenben

3)i*tungen tragen bicfcn '•l>ul'3 im ^öujen verborgen, unb audi

it)ren einzelnen tieferen 'iltemjllgen fann ber, bem ber Xoppets

finn erfdieinenbcn ?ebcn§ nidit geläufig ift, bie öcbeutung blo^

augenbtidflidier t^reubc ober S3etroffcn^cit lei^n. Sßenn aber

foldie üTiditung fclbft a\i§ i^rem ©picle in fidi jurücfgelit unb
c§ mit bem eigenen 2Befen ernft^aft ju nehmen anfängt, ba ifl

fein langer 9tU(Jbalt mi^glidi, unb fie mu§ fidi befennen jur 9tc=

ligion, bie i^vc 2Ba^rt)cit unb ber 'Jlbgrunb i^rer 5Wu^ ift. (So»

balb bal>er ©idicnborff feine ^^3oefic iiv ber ^'Me if)rer Jöejie^ungen

faf^t unb entfaltet, tritt aud) bie Sieligiofität berfelben in i^r

felbft l^crDor, unb fie ge^t mit fieigenbcr iUarljeit i^rer emften

9.^crJüanblung entgegen. — „Senn man ^uerfl ^ineintritt in bie

SBilber feiner ^^'oüellen, roirb mau empfangen üon blü^enbcr

^Jtatur unb flingenben ÜKclobieen, man finbet fid) unter freubig

regfamen (S^äften, ba gicbt eS (§rüße, gefte, Abenteuer, ba§ ^eidi

ber ^iugenb ge^t ^od) auf, man glaubt, ber !Did)ter icoUe nur
bie (Sd)ßnl}eit ber 2Bclt unb ber wo^lgcmad)ten 3)?enfd)en mit

feinen fräftig erfennenben ©innen feiern. ?lber bie ?^cfte fpinncn

fid) l^inUbcr in Bcvftrcuung, e^e man fid)'g Dcrfa^ ; bie fid) grUf^ten,

üerfe^len einanber; wenn t>on ben 58ergen herüber bie lieber

entfernter unb tiefer nad)l)anen, gemannt e§ anber§ al§ bei i^rem

crften Srflingen. 2Bie e§ nun aud) bie bid^tenbe t^ü^rung »enben
mag, »enn fie ba§ eine üKal bie fd)lagenben SScüen bcS ?eben§

erneuert, ba6 anbere aWal bie 2Begc" bc§ ^rrtnml tiefer tnS
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!I)unlcI »erfolgt : immer läßt fie un§ am Sid^te bcr SJcrmanblung

erfat>ren, bafe jene ©ef^altcn, bie mir fo ^armtoä nahmen, öon

einer crnfteren SScflimmung begleitet feien, unb bann roieber, ba§

hod) biefe ^ö^erc 33eftimmung, bie wir anfangt in i^nen ni(i)t

fannten, fein frembcä ^injugetreteneö, nur i^r eigenfieä innere^

SQBejen, il|r mülterlid)eä ©diirffal fei. ®o mirb bann »or unfern

klugen felbfi ben SJetfmfcnben ba§ ®rab jur 2Biegc, unb bie,

tt)eld)en eine ©tätte be§ ®Iürf^ bereitet ifl, betreten fie nicf)t otinc

eine Sßci^e, »elcfie biefem ®lücf eine anberc 23ebeutung aU bie

be^ (Selbftgenügenä in bem 33en)u6tfcin ber Sterblid^feit jugefettt.

3>n feinen 2rauerfpieleu ^at ber ©icliter im ©jelin alleS üer=

fammett, toa^ blü^enbe §elbenfraft jeigen lann, um an i^r ju

jcigen, baß i^r I|öd)fier ütro^ Don felbft in einer ijeuerfd^rift bcr

göttlidien @erec^tigfeit fid) bri(f)t, — im letjten gelben öon
SKaricnburg aöeä, iraä ben gcbiegenften ®otleäjlreiter jeigen

fann, nur um an i^m ju jeigen, baß fein Sieg ein anberer i^ als

baä Siegen im irbifd)cn ftampf; (SidienborffS erfter 9?oman unb

fein le^ter enbigcn bamit, ba^ bie 3)id)(ung hinübergeht in 9tc=

tigion. So flar fie bie 2BirKid)feit loiebcrgeborcn ^at, fo treu

ftc mit ber Seele Eingegangen ift burd) bie Spiele unb ifämpfe

i^rer Entfaltung , um fo geioiffer nur roeifj bie Sdiön^eit, ba^

fte i^re Slu^e nid)t ^at in ber ::lOclt, mtlijc biedfeitS bem £)pfer-

altar crfd)eint; fie nimmt in i^ren Arm bie Seele mit fid) in

feine J^lamme unb üerfd)nMnbet au5 bem Sd)ein in bie cmc^c

ißJa^t^it." Unfid)tbar unb überall gegenioärlig Joic bie l'uft, bie

mir atmen, if) jene Sleligiofilät bie geizige VLtmofp^ärc, in bcr

fid) (iid)«nborffö Did)tung bewegt, biefc felbft wie ein Strom,

ber Stbe unb ^immcl in feinem flaren Saufe fpiegclt. !Darum

^t feine i^oefic aud) taS (SigentUmlic^e , bag fie nid}t burd^

fponnrnbe (&f\tUt )u »irfen fud)t, nid)t auf Umtocgen i^rem

^iele juftrebl, i^re ßrfüflnng oielme^r fd)on oon ooruljcrcin unb

in iebem aiiomenle gegenioärlig ift. !l)cr i^immcl, UH'ld)cn bcr

2>M^ler meint, mirb und nid)i i^on fern an^ebeutd, um il)n nad)

mendia :3tTung unb fdiionburd^fämpflen 9)etfen enblid) ju finben;

btc !t)id)(ung bringt i^n fd)on beim rrflen Sintrilt mit fid), in

\tmem l'id)le grUnt unb blU^t i^re ganje Sd)0pfung unä fofort

enigegm, ^J^alur unb ^J[nmfd)en finb »on i^m burd)leud)tet. !Die

Harmonie, we(d)< boburc^ Über bafi (S^onj^e oerbreitet mirb, erfUQt

aadt ben l'efer UberaQ mit bet gUi(^ loo^ll^ucnben '^efricbigung

;



e^$ ift bie cvl}cl)tc Stimmung cineö Scnntagmorgeivi , bie unä

faft immer begleitet, uub bod) mit bcm (Sefli^l, ba§ wir ouf

bicfcr fdiöncn ßrbe nur ^temblingc unb i^ilger jlnb, unfcre

eigentlid[)e ^imat, baö ^\d unfercr 9ieife, aber weiter unb l)ö\)ct

liegt. i)iefe§ |)eimn?e^ flingt in ^uft unb @rnfi auc^ im fleinficn

l^iebdien aneber, benn »®cbanfen ge^n unb Vieber fort biä in^

.•pimmetreidi", e§ ru^t in ben l^eiterften iöilbern aU rce^mütiget

.t>intergrunb, unb ©idhenborffö '^^oefie ift audi in biejer ^Sejie^ung

eine wefentlid) fmnbolifdic ju nennen, ^^ie mad)t fid) bieö fclbfl

int äußern ©d}mu(fe, in bem lanbfd)aftlid)en 9ieid)tum feiner

!j;id)tungen füf)lbar! Xic unt>ergängUd)c Sd)i}n^eit ber 9iatUT

fjnt fid) Dieüeidit feinem anbeten !Did)ter je in foldier Urf^rünglid)feit

offenbart, ift ton feinem fo tief em^funben unb betrugt gefeiert

irorben, aU t>on ©id)enborff — „im S^ug belaufd)en be^S Vieber*

gotteä rüftige <Si5t)ne, ®enn afle ^öi)n unb Ü^äler blU^n unb

taufd)en, ^m 2)?orgenbab be^ ^ebcnS enj'ge Schöne, !l)ie in

bem ©lang erfd)rocfen <Sie glü^enb anblicft auä ben bunflcn

Vocfen" — , ei ift bie Siwbolif ber ^JZatur, in weld^en feine

©ebanfen aU in il)ren eigenen 3t3ut>crfrci^ fid) l^üücn, — unb

bodi, glauben wir nid)t, au(^ in biefer entjücfenben 5D?aIerei glei(f)=

irie in bev lebenbigen -JJatur jeneä >2e^nen unb Ürouern ju cr=

fennen, mit bem alle ivbifdic ©d^öpfung i^rer ©rWfung ^rrt,

unb üon bem fdion ber 2lpoftel fprid)t? 2lm pofiticftcn unb

fcrnigften brüdfcn bie religitjfc d}riftlid)c ©cfinnung unfereä 3)id|tcrS

feine tielen geifllirfien Sieber au§, bie in i^rer erhabenen 2ßirifung

nid)t mit llnred)t lauteren ^|>ofaunenti?nen t»erglid)en worben fmb.

lieber wie: „D wunberbareä tiefe^J ©d)weigen", „lH'äd)tli(t) mad^t

ber ^err bie 9tunbc", „2l>ie oft wüßt' mid) bie 333elt ennüben",

„tomm, Jroft ber 2Belt, bu ft'xüt ')laijt", „Sen fyxt nic^t ein-

mal Slngfl befoflen", „SJcrgangen ift ber lidite 2;ag" u. f. w.

finb (Srgüffe reinfter 3lnbad)t unb eineS »a^r^ft lebenbigen ®ott=

vertrauend. Jreffenb be5eid}nen bey 2)id^terö ^odigeftimmten

Sinn unb dniftlic^eS Streben bie 2Bortc feinet „ü)?orgen=

gebeteS"

:

„®ic Sßelt mit i^rcm ©ram unb ©lücfe

!2BilI icb, ein ^nlger, froljbereir,

betreten nur wie eine 53rücfe

3u bir, §eu, übern Strom ber 3eit.

ö. eid^enborffä fänitl. SäJetle. 3. 9iufl. IV. 37
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Unb bu^tt mein ?tcb auf 233c(tgunft laucrnb,

Um fd)nDbcn ©olb ber Sitelfeit,

3erfd^lag mein Saitenfpicl, unb fd}aucrnb

©d^iDcig' i(^ »ot bir in ©roigfcit!"

ob« bet cinfarf} [(^öne Sinnfprud):

„SJergc^t mir bet ^immel
SJor Staube fixier,

^err, im Getümmel
3eig bcin 'panier!

2Bie fcfjroanf ic^ fünbtict),

Saßt bu üon mir,

Unüberwinblid)

©in id) mit bir!"

Dem Julian ließ ©idjenbcrff fe^r balb, im 9a3intcr 1853
bis 1854, ein sroeiteS öpoö folgen: „JRobert unb ®ui8 =

carb" (Veipjig bei SJoigt unb (äünt^er 1855). (£ine ffipifobc

aa& bet franjöi'ifd)en 9teoolution, baS bewegte, milb )1<^ tij[enbc

^d^icf einet ftanjöri[d)en Gmigtantenfamilie, bilbet bcn Öegen=

ftonb be« ®ebid)t8; bie erjä^lte Gegebenheit ^attc (Sid)enbotff

»ä^renb feineS ?lufent^lte8 in ^eibelberg auS bem ÜKunbe bet

©rteüigten jelbft üetnommen, nac^bem bie[e in bet teijenbcn

^JJetfatftabt ein glUcnid)e8 %[t)t gefunben. (£8 ifl ein ungemein

lieblic^S 3bi;iQ, bie ^etfe flxtfitn ^atmonifd) unb leid)t tn bc»

quemrt (Skajie ba^in, bet Hon be8 (Sanjen ^at etioad eigen*

tttmlic^ WÜitt9 unb So^lt^uenbeS ; eS gemal^nt faft wie ein

®pa)ietaang an lauem 8ommetabenb, wo und bet üDid)tet butd^

bie blttpenbe ^J2e(fattanb|(^ft fU^tenb mit ben Gilbetn [einet

fc^önen ^ugrnb unter^tt.



IXcifi e.

(1856—1857.)

Wiit bem Saläre 1855 begann in bem bisher fo gtü(fli(^n

gamiüenleben ©ic^cnborffä eine ^tit oictcn ^mmcrä unb

fd^roercr ^eimfud^ung. (Beine ©attin l^atte in ben legten 3a^ren

fd^on nic^rfad^ gefränfelt, ol^ne ba^ i^r Buf^onb gerabe ju ernflen

^cforgniffen 'ünia^ c^ah; im f^i^ü^ia^Jt 1855 roarb fle icbod^ Don

einer heftigen ©rfranfung ergriffen, bie leiber feinen 3"'<if't

borUber Iic§, bo^ ftd^ ein gefä^rlid^eS ?eberleiben auSgebilbet ^atte.

(Sid^enborff benu^te bie erfte günftige ^a^reSjeit, mit feiner

©attin naä) Sötfjen ju eiten, »o er bem ®eräufc^ ber ^aupt«

fiabt cntrücft für bie 'Oeibenbe größere Ütu^c ^offte; alS bie

^ant^eit weitere i^ortf^ritte machte, brachte er feine i^ou in

ben erften Sagen bc§ ^funi gum ©cbraud^ ber 8äber nod^ ÄarlS»

bab, ba§ er unter froheren S5er^ältniffen oor fed^jig ^a^ren jum
leßtcnmal gefeiten b^tte. ©in beino^ zweimonatlicher ?lufenthalt

in ÄarlSbab fd^ien überau« günftig ju »irfen unb @i(^cnborff

l^atte bie iJ'^eube, bie ©rfranfte fowcit ^ergcfieüt ju fe^en, ba§

ftc ttjiebcr mit gerool^nter ?u|l unb $?ei(^tigfeit an bem ©enuffe

ber rcijcnben Umgebung ^ar(§bab« ftc^ beteiligen fonnte. ?luc^

nad^ ber 9?üctte]^r au§ bem S3abe tie^ ftd^ einige Qtit l^inburc^

aUe§ nod^ fo günftig an, bafe (Sic^enborff neue Hoffnungen

fd^öpfte ; aber fc^on im 9?oDember erfolgte ein S^lüdtfall ber ^anf«
^eit. 2;ro^ il^rer rafc^ abnel^menben faft ganj erf^öpften 5?röftc

37*
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»erlangte bie Äranfe mit fteigcnber Sel^nfud^t ju il^rer Xod^ter

gebracht ju Jccrben, »reld^e fi^ feit furjcm in S^iei^e mit i^rcm

ba^in »erfetjten 2Wanne auffielt. @irf)enborff erfüllte auc^ »irflid^

ben 933unf(^ ber Äranfen ; langfam unb in Söegteitung bc§ trcff«

li^en ^augarjte§ fanb bie 9ieife jlatt. 3" 9Zei^c angefommen

oerlieg bie ©attin aber baS ^ranfenlager nid^t mc^r; rocnige

2Öo(^en barauf, om 3. 3)eäembcr 1855, fd^ieb fie auS bem

Jeben, im Alfter oon 62 ^a^ren. @icf)cnborff rvax bur^ biefen

93crtuft auf baS tieffte erffüttert; n?enn er i^n aud^ mit ma^r«

l^aft ^riftU^er ©rgebung trug, bie a(te iJreubigfeit !ef)rte bei i^m

nid^t wieber, unb ber ©ebanfc feincS eigenen 2;obe§ befd^äftigtc

il)n feitbem unauSgefefet. SWel^r al8 öierjig ^a^xt l^attc er mit

ber 95erftorbencn in ber glücfti^flen @^e gelebt, iJreub unb ?eib

^atte fie treu mit i^m geteilt, ifjm geiflig »ermanbt unb in iljrer

C^ugenb ju eigenen bid^terifd)en 23erfu^en aufgelegt, ^alte fie

i^ren 93eruf tod) nur in ber ©rfüdung ber ^flidjtcn al8 %xan

unb ÜJiutter gefugt, bie fte mi(b unb üerftänbig üik. 3n il^rer

Donviegenb praftifc^en 9{id)tung, n^eld^e aud^ in religii^fen !I)ingeu

fl(^ geitenb machte, roar \it re^t eigentticfi Orbnerin beS ^aufeS,

ber CSic^enborff gern uub unbcbingt oertroute, baS S3i(b einer

ebten würbigen ajiatrone. 3^r 3!ob fjatte eine jä^e ?ücfe in

Gi(^enborffS ?eben geriffen; ber Sc^merj um fic, ber il^n nie

oertaffen, blieb ju gro§ unb frifc^, um fid) irgenbroie in poelifrfjer

©erftärung au8jufpred|en. (Sidjenborffß bic^tcrifd^cr 9?acila§ ent«

j^ält nic^tis, toaS and) nur entfernt an jenes traurige Ereignis

erinnerte. 3« ben Viebern feiner 3ugenb ift biefe Viebe nn«

fterbtid^ geworben, i^r gellen bie meij^en jener Öefänge, incldje in

bem «bf(^nitt „^rü^ling "»b Viebe" fld) flnben, bie bonn ou§»

tönen in bem wehmütigen 8d;luggebid^t

:

Sir finb burc^ 9^ot nnb ^reube

(begangen ^a\\\> in ,^anb,

9ofn Sknbern ru^n wir beibe

92un fl6erm fHütn Vanb.

9ling6 n<^ ^i( l^äler neigen,

S« bnntelt fc^on bie Vuft,

3wei Vertuen nur noc^ fi'igm

9?a(biräinneMb in ben Xuft.
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Zxitt Ijtx unb (o§ fie f(^»irtcn,

Söalb ift e8 9tu^en§jeit,

Xa^ tvit unä iiid^t oerroirrcn

3n blefcr Siiifamfeit.

O Jceiter fliüer triebe!

@o tief im ?lbcabrot

2öie flub tt»ir manbermübe —
3ft baS etwa bcr XobV —

3n einem Samilicnbriefe fc^rieb @i(^enborff bamalä: ^tit
aWuttcr ift öoii uns gefd^ieben. ^eutc frü^ um 8 U^r ifl fie,

nad^beni [le cor einigen jagen bie ^eiligen (Stetbcfaframcnte cm«

^jfangen, bemugtloS unb fanft entfc^lummert. 3^ bin bis in ben

SEob betrübt unb fann l^ente ni(^tS »eiter fc^reiben. ®ott gebe

i^r bie endige ©eligfeit unb unS ^aft, eS ju tragen; mir ifl,

als fönnte iä) nie rcieber fro^ fein, ^eten roir für i^re arme

©cele!" Unb ad)t Za^c fpäter, unterm 10. JDejember: „'^it

orme 9}?utter l^atte fid^ fel^r borauf gefreut, 9?ei6e roiebcrjufe^en,

tro fie als iungeS ÜKäbd^en in ^enfion gcroefen. 2)ic grcubc ifl

i^r nid^t mel^r geroorben, benn eS »ar f^on bunfel, alS mit

onfamcn unb feitbem ifl fic nic^t einmal mel^r anS ?fcnflcr ge»

fommcn. 35ie crflcn Jage brad^te fie no^ mitten unter unS auf

bem ®opf)a liegenb gu, bann Derlic§ fic baS 53ett nic^t mel^r

üor großer ®d^träcl>e, ©erabe noc^ gu rcd^ter Qcit \)at fie gu

il^rem unb unfercm Srofle fronuu gebeid^tet, fommunigiert unb

bie legte C)lung empfangen. 3)enn fd^on ÜageS barauf f^lcanb

\i)x alle Erinnerung. 3)u fannfl bir benfen, wie unS bieS aUen

baS ^erg gcrri^. 3)ie legten ioge fc^wleg fie gänglic^, oerfan!

in Düttigc Scrou^tlofigfeit unb »rar auc^, wie cS fc^eint, gang

fd^mergenloS. ?lm 3. Xegembcr frü^ um 8 Ul^r ifl bie gute

SKutter ol^ne SiobeSfampf fanft unb ru^ig cntfd^lummert. ^aS^

liebe liebe 31ngefi^t f^aitt fxä) gar nic^t üeränbert, als fd^Iiefc fie

blo^ . . . 5ld^, id^ leibe unfäglid^, meine gange 3utunft fommt mir

nod^ gang unmöglid^ üor. 2)oc^ genug. 2)ic gute 2Jiutter l^at

ja baS beffere üfeil evmäl^lt, wir woÜcn auS |)ergcnSgrunb für

fie Uten, unb ic^ irid meinen (Sc^merg möglid^fl gu bewältigen

fud^cn, benn fo erfülle id^ gewiß i^ren SJunfd^ am beflen. ®ott
gebe unS aUm ^raft unb Ergebung!"
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53on nd^ unb fem gingen bem !I)id^tcr Scrocifc ber auf-

rirf|tigflcn 3^eilna^tnc unb Sorte beS ÜrofieS ju. Unter ben Dielen

Sd^reiben, bie er empfing, l^atteil^n einmirflid^ au^erorbentlid^ f^öncr

3?ricf befonberS erfreut, »etc^en Dr. @. S^umpclt, ©ocent an

ber S3re§Iauer Unioerrität, an i^n gerichtet, ©id^enborff erteibertc

bem petfönlic^ bi§ ba^in nod^ unbefannten ^eunbc unterm

11. 3)e5ember 1855: „9Bie foU i(^ 3^nen für foDiel Siebe unb

unDcrbiente 2;eilna^me f^ebü^renb banfen. 3^ oermag e8 nid^t,

fo gern id) e§ möd^te. 9?e^men (Sie ba^er wenigftenS bie S3cr«

ft(^erung, bafe mid^ 3il^r liebreicher ®ru§ unb baS fd^bnc tief*

wehmütige ?ieb innigfi gerührt, \a ma^rl^aft gctröftet l^at. @in

ret^ter ©ce(enf(^merj fe^nt ft^ nad^ oermanbtem 5Witgefül^I,

gleichwie baS ®ebet na^ einer ©cmeinbe, unb bem jDi^ter fann

nichts Iröftlic^ereS begegnen, al8 »enn feine »oI)(gemeinten 3i"gcnb«

Hänge nidjt oerloren finb, fonbcrn in folc^en ©entütern lebenbig

na(^^aflen. IDenn baS ^(ter mat^t einfam. <5ie finb mir fortan

fein t^rcmber me^r, ic^ »erbe 3^r ?lnbenfen treu unb banfbor

(ebeud(äng(i(^ beroabren, unb fo rei^e ic^ ^^nen benn rec^t auS

^crjenSgrunbe bie 5rcunbc8§anb."

©ic^enborff motzte fl(^ nac^ bem Üobc ber ®attin nur un-

gern t>on ^j{ei§e trennen unb gab bal^er (eid^t ben ^Bitten feiner

geliebten Üoc^ter nac^, bei i^r unb in i^rem f?amilienfrcife fortan

}u »eilen. 3n ftiOer 3urürfgejogen^eit, ein ©egcnnaitb licbeDotlcr

®orge für feine Umgebung, lebte er ^ier bie beiben näc^ften

3a^re, hÜ auä) il|n ber Üob Don bannen rief. (i6 wax rUl;renb,

roie et ben tiefen .flunmier um bie teure S^erblit^ene nad} an^tn

^tti XU oerbergen fn(^te; er erfc^ien niitb unb Reiter mic oorbem,

©etnpigung unb ^iebe um fl^ öerbreitenb, ber trencfle ^in-

gebenbfte ^fater unb «^eunb. (Sine ^erjlic^e (^reube loarb i^m

^ 2eit, alfi H)\\ im Sommer IKf^f; ouf längere ^t'it fein ältefler

%o(|n mit feinet jungen neuDetmä^lten 'iüxaii befnc^te, unb er

bei biefet 0^1egenf|eit no<^ einmal alle feine jfinber um fi(^ ocr-

faimiielt fa(|. (St bewohnte bamals ein na^e bei ber <B\att be-

legene! ^anb^aud, 8t. Viodfiii genannt, au8 beffen fc^attigem

Quarten man faft nie in l'uborciO tveit in bie umgrcnjenbe reiche

?ontf4|aft blicfen tonnte, unb roeld|e0 il|m batum gan) bcfonberS

leftel. 3» tüHigen Spaziergängen pflegte er Don l^ier aui gern

ie fd||dne ^einiat(i(^ (fikgenb ju butc^ftreifen , unb t;ter wax eS

üuäf, ISO 9?eigeft Sarget bie Unfunft befi !Di<^tetS unb neuen
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SRitbürgerS tmtf) ein ftnnigeS treffli(^ audgefü^rted ©tänb(^
begrüßten.

Tlit feinen älteren eJ^unben fant ©i(^enborff bei bcr Vb»
gejd^ieben^eit feineä je^igen 8lufent^attfg perfönlic^ ni(^t me^r ju*

fammen, mit einigen bcrfetben blieb er aber »enigflenS ntx^ in

brieflichem SBerfel^re. ^on © c^ b n l^atte er furj »or beffen lobe

(23. 3uli 1856) noc^ ein ©d^reiben erhalten, roeld^eS fxd) ouÄ»

fül^rtid^ mit ben @reigniffen ber Qtit beff^äftigte, unb roorauf i^m

(Sic^enborff unter anberni enoiberte: „3^re geiflooQe unb groß-

artige 5lnfic^t beS 3«'t9f'f^f^ ""b ber gegenwärtigen SBeltoer^ält-

niffe ^ot niic^ tief erfreut, id) teile fie burt^auS unb in ollen

fünften. ü)?öc^te mir @ott noc^ einmol bie i^reube f(^n!en,

ba§ adeg mit ^^ntn in guter alter 'Srt münblic^ bur^fprec^

ju fönnen!"

5)ie (itterarifd^e Äorrcfponbenj nol^m ©id^enborff« S^i
übrigen« au^erorbentlid^ in Slnfpru^, ba iüngere 3lutoren feiten

oerfäumten, bcm 9}?eifter bie jjrüc^te i^reS XalenteS oor^ulegen

ober il^n mit 2öiinfc^cn unb ?lnfragen afler ^rt angingen, ©ic^en»

borff aber ju mol^lroollenb war, um fold^e ^uf^r'f^f" flfl"ä """

erwibert ju (äffen, »o er ein ernf^ere« Streben erfannte, flc oiel«

mti}x ftetS einge^enb beantwortete.

Unter bie erfreulid^flen (Erfahrungen feiner legten ?eben8-

ja^re rechnete (Jid^enborff bie warme S^eilno^me, mit loelci^er i^m

ber i^ürftbifc^of Don 33re§Iau, Dr. ^einri^ ijörfier, ent»

gegenfam. ©id^cnborff l^atte biefen geifltei(f)en j^odjgebilbeten

^ird^enfiirften , auf tl^eologif^em ©cbiet unb burc^ feine SebenS-

ffijjc be§ ÄarbinalS SOielc^ior oon 2)iepenbrocf aud^ al§ (Schrift«

fleÜer rül^mlid^fl befannt, im fj'^ül^ial^r 1856 jum erftenmal

gefeiten, unb feitbcm Ratten beibc bie l^erjlid^fie ^^euubfc^aft ge»

fd^Ioffen. Unfer 2>i^tcr war oon bem ijürftbifd^of bringenb ge»

beten worben, jeben (Sommer einige Qtit bei i^m auf (Sd^lo§

3oI}anne§berg , einer bifc^öfUd^en ^Jefibenj im bfierreic^ifc^en

(Sd^teficn, ju Derieben; (jic^enborff folgte ber Sinlabung gern

unb na^m wä^renb ber beiben näd^ften ©ommer regelmäßig für

mel^rere Söoc^en feine ©infc^r auf bcm alten gelfenfd^Ioffc, wo et

be§ oertrauteften Umgangs mit bcm treffli^en f^reunbe pflegte

unb wo xi)m ^ufmerffamfeiten aller 5Irt erwicfcn würben, ^ic

große iöebcutfamfcit ber ?ittcratur für ^irc^c unb ^Ieru§, im

©Uten wie im Srf)Iimmen, bie ©cfal^ren unb Hoffnungen auf
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biefem Gebiete »aren oft ein ©egenftanb bc§ ^beenauStaufd^cS

;

j^rjlcr [elbjl toax unabläfftg bemül^t, feinen ^(eruS auä) Itttcrarif4

auf ber ^ö^e bcr 3citbilbung ju erl^attcn, ba er Uav erfanutc,

»ic nottrenblg e§ fei, bem rapiofen %dnt)i §ter roic überall jc^arf

unb gerüjlet inS ^uge ju fe^en. 9?id^t wenig trug ju ber ^In»

jicl^mtic^feit be§ 2lufent]^altc8 aud) bie prad^töofle Drtlid^feit bei.

!3o]^anne§berg ift ein alte§ e^m?ürbige§ <Bä)lo^ auf l^ol^em 58erge,

an beffen %u^ fi^ baS ©täbtc^en Saueriiif ntalerifc^ (icrunijie^t,

tingS um ba§ <Bd)[o^ liegt ein auSgebel^nter roo^ter^altener $arf,

üon iEBalbbärficn bur^raufc^t, unb »ä^renb auf ber einen (Seite

ber ^BHcf auf {Jelfen unb grünen ®cbirg§f^(urf)ten ruf;t, eröffnet

fiäf »on ber anbern bie unerme^lid^e ^uSfi^t in bie rei(^beboute

(Kbene (Sc^IefienS. (£8 ift eine »al^r^aft fürftlic^e (Sinftebelei,

»0 „bie feierli(^e 9?oturfliC[e unb föltüc^e Söergluft" bie 33ruft

f(^on freier atmen mac^t.

3n ben ©riefen, welche (Sic^enborff mit {^'ötjier gcmed^fett

l^at, ftnben flcä^ »«&«" ben 3luSbrürfen roärnifler jjrennbfd^aft ju«

gleic^ bie treffenbften Urteile über einzelne litterarifc^e (Srf^einungen

ober mic^tigere ©reigniffe ber Qtit.

!})ie geiftige ^^robnftiDität beS Q^reifeS blieb bid )um legten

9ugenb(i(f eine faft {ugenblidi rei(^e. 2Bä^renb im '!^a\)rt 1856
bie Dierte Auflage beS „^augeni(I|td" fotvie bie ber gefammelten

toiebcTum ftarf oerme^rten C^ebi^lte erf(^ien, Doflenbcte ©idjenborff

junä(^fl feine „&t\d)id)U ber poetifc^eu Vitteratnr IDcntfd^IanbS.

"

CES toat feit lange ein bringenber ^-IBunfc^ feiner ^reuiibe geioefen,

ba| bcr ^erfaffer beS aöcrfeß über bie iHomantif, über ba8

!Drama unb ben beutfc^en 9{onian, bem tanbläuftgen, mit Unre^t

fogenannten ViberalidmuS gegenüber, roelc^er bie C^efcl)i(l^tf(^reibung

htx beutf4ien ?itteratur bifi^er faft auSfc^tieglic^ in 'lünfprnc^ ge«

notnmen unb bie einfeitigften gewiffenlofeften Urteile ivcitl)in in

Umlauf gefegt, nunmehr audi in einer bie (^efamt^eit unferer

|>oetif(f|ien i'itteratur umfaffenben 8(f)vift fein geroit^tiged ernfteS

Sort oerne^men laffe. fit entfprad) bie0 auc^ (£i(^enborff8

eiaenen Vbfic^ten, bie SDoratbeiten )u einem fold^en '•XitxU be*

f<$Sftigten i^n fc^on feit mehreren 3a^r(>t» im 3a^re 1 8r)0 geble(|

baffelbe Aum legten übfc^lug. Die „(äefd^ic^te ber poeti«

f(^en ?itteratur ^eutf(^(anb0 " (^berborn 1H57 bei

fleib. ®<^ning^) ift inbeffen feine Viiteraturgefc^ic^te im pewö^u*

lU^ii Ciiuie Ui SBorted, bie DoIIftänbig in atle Xetaxlß emginge;
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fte triti, mie ber ^Bcrfaffcr fic^ auöbrüdt, nur orientieren,

b. 1^. aus ber Waffe bie bebeiitenbfien ÜKomeiite, bic beut ©an^en

i^arbe unb ®efta(t geben, j^eroor^eben unb auf biefe SBeife au8

beut xtid) jufainmengetrageiien 3)?aterta( ein flareS organifd^ed

58ilb herausarbeiten; fte ifl ba^er ebeufo oft 39etrac^tung über

@cfd^irf)te, als ©efd^ic^te felbj^. (Seinen ©tanbpunft ^at Giemen»

borff in ber mciflcrl^aften (Einleitung, bie im engften iRauin eine

i5üÜe t)on ©cbanfen birgt, flar bejeid^net. ^en ^eruf unferer

Sf^ation, me^r ein Si^olt ber ®ebanfen atS ber 3^^ot, fie^t er

nod^ imitier DorjugSroeife in ber ^itteratur, bie barum nic^t aii

etroaS '^^Ui^erlid^eS , alS blo§e ^ujuS» unb Untei^attung8fa(^e,

fonbern als ernflc ©eifteSarbeit Don unS geübt rcirb. Uufere

^^^oefte, burd^ trelc^e bic ^itteratnr am entfc^iebenften oertreten

toirb, ^at nie^r a(S bei anberen 9?atioiien i^re innere 9?otn?enbig«

feit in bein allgemeinen OrganiSmuS ber 33olfSbilbung
; fte ifl

fo mannigfaltig rtiic biefe 5öilbung felbf!, unb i^r (SinjelncS roirb

nur aus bem ®anjen tjerftänblic^. 3nbem ber ^erfaffer in einer

intereffanten ©üjjc beu beftänbigcn ^araüeliSmuS jwifd^en ber

beutfd^en T>id^tung unb ben tjcrf^iebenen Ütic^tungen ber p^ilo»

fop^iid)en ©pefulation treffenb nat^meift, unb überall baS ^aupt*

gemixt auf ben 3"f'»n»'"f"^fl"9 "^^^ j£)ic^tfunft mit beut gefamtcu

©eifteSlcben ber 9?ation legt, fonntc ber (Stanbpunft, welcher fic^

i^m für bie 33ctrad^tung ber ^itteraturgefc^id^te barbot, toeter ber

cinfeitig äftt)etifcf)e, nod^ ber blo^ c^rouologifc^^geograp^ifd^c, fon»

bem nur ber nationale unb religibfe fein. „iJeun tiefer f^on

greift ber nationale ©efid^tSpunft , bie Söürbigung nämlic^ einer

^itteratur noc^ i^rcr Übereinftimmung mit bem (Seifte ber 9?ation,

ttteld^er fie angehört. 2Bir l^aben ben beutfc^en 9?ationaIgeifl alS

einen oorjugSroeife nad^ innen genjaubten bejcic^net unb alS

natürliche %olQt baoon bie freie 3luSbilbung inbioibueüer (Sigen-

tümlid^feiten ernannt, n>orauS ftiebcr bie auffaücnbc aKannigfaltig»

feit unferer ^itteratur ftc^ oon fclbjl erflärt. Unb in bicfem

(Sinne bürfen mir aüerbingS, mcnn wir Don rocltlid^en ^ntercffen

unb untergeorbnetcn '^arteijroecten abfegen, bie beutfci^e ^ittcratur

unbebenflic^ eine nationale nennen." 'i)aS ^^eben unferer ühtion

ift ein beftänbigeS 9tingcn unb kämpfen. „58etrac^tcn wir aber

biefen Äampf genauer, fo erlennen mir, ba§ berfelbe in feinen

©runbjügen unauSgefe^t gerabe ben ^örfiften (Eutern beS ?ebcn§,

ber ©rfenntniS (5^otteS unb ber überirbifc^en 2)inge gilt. 3)er
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burc^grcifenbc ®cfi(^t§puiift jur Scurtethtng bcr bcutfd^en i'itteratur,

ber ifitxnad) äugteit^ aüä) ben nationalen mitumfa^t, roirb alSbann

nur bcr retigtöic fein fönnen, — ©S gcl^t burc^ atle SBbIfer unb

3eiten ein unabrcei§barcS ©efü^t Don ber Ungenügc be§ irbifd^en

2)afein8 unb ba^er ba§ tiefe 23ebürfni8, ba§felbe an ein l^ö^ereS

über biefem ?eben, baS !2)ie§feitä an ein ^^nfeitS anjufnüpfen,

SBergangen^eit unb ©egenrcart beftänbig mit ber gef/eintni^DoUen

3ufnnft jn Dcrmitteln. Unb biefeö (Streben, bur^ rcelc^eä alle

^rfeftibilität unb ber rca{)re fJortf(^ritt beS SDienfc^engefc^Icd^tS

bebingt roirb, ift eben baö SBefen ber ^Religion. So aber biefeä

religiöfe ©efü^I roa^r^aft lebenbig ift, roirb eä fid) ni^t mit

müßiger (Se^nfnc^t begnügen, fonbern in allen bebeutenberen ®f
fd^einungen be§ VebenS ftdl abfpiegeln, am entfd|iebenften in ber

^oefie. beten ?lufgabe, roenngleic^ auf anberm Gebiete unb mit

anbeten 2)?itteln, offenbar mit jenem ©rnnbroefen ber Steligion

jufammenfäUt, alfo in il)rem ^ern felbft religiös ift . . . Jffiir

fc^euen und ba(;er nic^t, biefen ^öc^ften 3)'?a^ftab oUeS ^^ebenS

aud) an bie bebeutenbf)e iD?anifeftation beS (^eifterreic^S , an bie

^itteratur, anzulegen. Unb biefen großen Seitgang namentlid^ in

ben einzelnen 3t>'''d^" unb Soolutionen nnferer ^oefie näl^er

nac^^uroeifen, ift bie Aufgabe, bie roir nac^ftel^enb ju Cbfen oer»

fuc^eu rooUen, auf bie C%fat)r {;in, bag bann oielleid)t mand^eS

i^od)iieprietene flein, manches (^eringgeac^tetegrogerfc^einen bürfte."

®on biefem (Stanbpunft a\x& füt;rt ber il^erfaffer in fieben

Qhüpptn: 7>a& alte nationale .«peibentum Jlampf nnb Über'

gang — Die 4|rif»id)e i<oefie — SBJelttidje 5Ri(^tung - Die

^ocflf ber Weformotion — Die "JJoefie ber mobernen 9?eIigion8»

pf|i(o<op^ie — Die neuere 9(omantir unb roaS it;r folgte — bie

(SrfdKinungen unferer Vitteratur an unS oorüber; in beni "jlbfc^nitte

Don ber neuern tf^omantif ift ber ^i\i}all ber frül^eren 8d)rift

über benfelben (^egenftanb mit roenigen 3ufäl<>en roieber auf«

gencinmen roorben, roeil ber Süeifaffer feine bott auifgefprod)enen

^Mnfid^ten unb Überzeugungen feitbem in feiner Seife geänbert,

unb bi( aufgebe^ntere ){3ffpre(f|ung ber ^{oniantir }uglei(^ in bem
Organilmu« beti gegenroärtigen Serfeo roo^lbegrünbrt erft^ien.

Die i!u«fU^rung entfprid|t bem oorgefe^ten i\mtdt ooQ*

fommm. 90ir geroinnen tuxdf tai Setf ein überanfi lic^lDoOei^

CMomtbilb unfere« geiftigen ^ilbungtfganged , alle l^eroorragen«

bfrrn Srf^Kinungen ftnben eine eingr^enbe SUrbigung unb roerbeit
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in Icbenbigen fd^arf umriffcnen 3"9f" u"^ naJ^fgnrürft. ?ln bnr

^anb beä S^erfaffcrS folgen mir mit fi(^ereni JPlid ben ©oolu»

tionen eiiieS faft taufenbiä^rigen ®fifterfampfc« , roo ?i(^t imb

©d^atten, t)inmilif(^c ^^niing unb irbift^c <Bd)mext, lugcnb unb
©ünbe beftänbig niitfinanber ringen. @8 ifl aüerbingS fe^t

wal^r, ba§ ber "ilutor bur(^au§ olS 6l>rifl unb ipenn man roifl

qIS Äotljolif fü()lt unb fpridjt, unb fein ^u(^ ift baljer gtei(^

ben früheren ©d^riften ä^nlif^en 3ntalt§ gerabe au§ biefem

©nuibc Don monier Seite ^eftig ongefeinbet roorben. 'Äflein fo

»iberfprcd^eub unb unbequem bie '^tnfidljten beS ^ut^eg auäf oft

ben bi§()pr Dernommenen fein mögen, ber DorurteilSfreie funbige

?efer wirb nic^t nml)in fönnen, benfelben in ber ^auptfac^e überaQ

bcijupflic^ten, unb ein icber bie mannigfa(^ftc ^ele^ning unb

geij^reic^ftc ''ilnregung baüontragen.

3Ba§ bie äußere i^orm ber 3)arfteflung betrifft, fo jeigt fic^

Qud^ l^ier ©ic^enborffg 3Keifterf(^aft. @in gewiegter Beurteiler

fagt üon \\)x mit S^tec^t: „3)ie !I)arfteflung ifl burc^gängig fe^r

anjieljenb, batb mcl^r jur ernften 53etra(^tung fit^ neigenb, balb

aber aud^ roirflid^ obbilbenb unb oon noDcÖiftifc^er ^nfl. ©eifl

unb l^aune fprubeln in reidf)em 3}?a|e unb bie nie ru^enbe

^^^antafic burd^bric^t überall mit itjren bunten iJarben felbft bie

nüd^ternfle ©etrad^tung. ÜJidbterifc^c ?lnmut unb ber @eift »rai^rer

^l^opularität breitet fid^ über baS ©anje; [a, roir möchten be«

l^aupten, bo^ an ni^t wenigen (Stellen ficft eine fol(^e S-^oüenbung

beS (Stils unb ber l^arftcÜung jeige, n?ie (Sicftenborff fte oieOcic^t

faum je juDor erreicht. (Sine freunblic^e SBärme ergießt ftc^

tt»of)ltbncnb, aUe§ ift bequem unb leicht, ja auc^ wo ber ^erfaffer

bi§n?eilcn fid^ gelten läfet in launigen (Sd^cttinorten unb l^citeren

Übertreibungen, erfd()eint er un§ nur um fo liebensroürbiger.

"

@inen ü)?angel, n?enn man roifl, teilt ba§ 53uc^ mit ben früheren

litterar»l)iftorifc^en (Sd^riftcn @id()enborff§, obgleid^ in einem oiet

geringern (Srabe. Sie rechnen ju fe§r auf etl^ifd^ unb äf^^etifc^

öorbereitete ^cfer ; ber 3}erfaffer meint nur ju oft, bem ^unbigen

fei genug gcfagt, unb brängt feine SBaljr^eiten, ^beecn unb

^fbeecnfeime metjr anbeutenb als auSfü^renb in möglid^ft enge

©rcnjcn, mo bie @efal)r be§ Ueberfe§cn§ gar nal/e liegt; um
auf bie Überzeugungen ber äWcnge jn mirlen, l^ätte e§ oft einer

breitem ^lu^füj^rung bebutft. 2)a^ 6irf)enborff ein fol(^e§

ÜWittel üerfdbmä^t, ift aber barum no^ fein S^abel, unb feine
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?itteratutge|c^i(^te l^at bemungcac^tct einen fo jal^trcic^en ?cfcrfrct§

gefunben, ba| f^on im ^a\)vt 1860 eine jroeite 3luflage berfetbcn

nötig tuurbe.

2Bie fern übrigens bem 33erfaffer felbfi aÜe einfeitge 9tuf«

faffung lag, befunben jur ®cnügc nod^ bic benfroürbigcn SBortc,

mit melden er fein Dortreff(i(^e§ 2Berf fd;(ie§t unb bie rei^t

eigentli^ feine innerfte ©efmnung auSfprec^en. (5§ waren bie

legten SBorte, bie (5i(f)eiiborff ju feinen ^^i^g^^offen über biefcn

©egenftanb gefprod^en, ba§ (e^tc 33ermöc^tni8 be§ greifen ©enferS.

'j)er ?itteratnrgefc^id|te fd^Io§ flc^ nnmittetbar ba§ Keine Gpo3

„?uciu8" an (i'eipjig 1857 bei 53oigt unb öüntl^er), eine

ßrjä^tnng an§ ber 3^'^ ber erften S^riftcnDerfoIgungen ju 9Joni.

SBä^renb baS ®efc^i(^tlic^e ganj ber (Srfinbnng be§ 'JJidjterS

gehört, fmb bie gcroaltigen ®egenfä^e, roetd^e bie bamatige 2öe(t

bewegten, in ben einjclnen ©efiatten beS (^ebic^tS ebenfo wci^r

aii tiefergreifenb jnr ^tnfc^aunng gebracht, ein feetenootleS iöilb

im cngften Stammen. "Die ganje j^üQe ©ic^enborfff^er !?i)vif

fleigt no(^ einmal wie in (ic^ter fd^Ianfer {^(amme j;um :g)imme(

auf, aQer 2öo^Uaut fügefter ?iebe, ade 2:ragif cntfeffclter Reiben»

f(^aften — man benfe nur an baS erfc^ütternbe JRaci^elieb

Stephans roirfen wec^fetnb auf unS ein, bis [\d) bie 5l^e»

jie^ungen beS C^ebic^tS in bem C^otteSfrieben (6fen, welcher ben

Snuben a(d (änabe Don oben enbtid; j^u Zell wirb. „Olc^ ftaunte,"

f{^rieb ein »^eunb beS SJerfafferS, 'iProfeffor 9teinfenS, in ©e^ug

auf biefe 5)i(^tung, „wie in bem (Greife mit ber ©r^aben^eit

c^rifttic^er 'flnfc^ouung bie iugenb(i(^( r^rifc^e unb ^MütcnfüQe

wetteifert; an ii;in ^at ftd^'S erwiefen, bag bic <ree(e immer ge*

flÜQtlt bleibt, wenn fte fi^ in bie ^^ei^eit ber StinUx Q^otteS

rrldebt." dint unnat^a^mlic^e SJtufif ift jugUic^ über baS ©an^e

acbrritet, SBorte unb 9erff ge^en UberaQ in bie weic^ften VJit'

lobieen über, welche im O^e^öre no^l lange ;;auberifc^ nac^ningen.

(Sin eigentümliches 3ittn:effe erwecft baS fd;bne Ci^ebic^t nod| ba<

hüxdf, bag eS ber (Sd/wanengefang unfereS !Di(^terS geworben

if); in ben erflen ^{onaten beS ^^^reS lKr>7 niebergefc^rieben

unb im 2Rat beSfelben Mxti oerbffentließt, ift eS bie (e^te

64|5pfung, mldft (i^id^nborff ooQenbet unb noc^ felbfl jum l>tüd

fNtfdrbnt l)ot.

Wt berfelbeu ungef(^tvd(^ten fhaU, nt{6)t wir nodi in bev

9ittfraturgef(^i(^te unb im (uciuS bewunbern, befd|äftigte fi(^ ber
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rüftige ®reiS unau§gefe|jt mit iuimcr ueiun jncietien. Xurdf

ftrengc getciffen^afte (Jinteilung unb iöenu^ung feuirr 3*'^» ^i^

iljm Don je^er eigen, machte er eji möglid), mehrere ireitangelegtc

2lrbeiten gleichzeitig ju förbern; fie ju beeuben, irar iljm bei

ber nur iiod) fuijen ^ebenSfrift nid^t me^r bcfc^ieben. Seine

Ül^ätigfeit voax uo^ in ber legten 3(it (ine fo augerorbentU(^e,

ba§ man faft ju bem ®Iaubcn oeranla^t war, er fü^Ic felbfl,

iric bie (Stnnben fcineS (gd^affenS fc^on gejault unb e§ nun

gelte, mit ben wenigen um fo treuer l^augju^alten.

Sä^renb ber ^o^anneöberger Joge »or burd; ben 5"^'
bifd^of t^brftcr in ©id^enborff ber ©ebanfe angeregt »orben, baS

i'eben ber ^eiligen ^ebroig, ber ^erjogin unb ilanbeS»

patronin »on S^leften, ju [(^reiben, jt^er ©egenflanb ^attc für

@id^enborff Diel ^2lnjiel)enbe'5, unb er unterjog fic^ ber Arbeit, bie

»or^anbenen gefd^ic^tlic^en Cueden forgfältig ju S^iate jie^enb,

mit großer ?iebe. .s^ebirig, aug bem burc^ gelben unb ^eilige

l^odf)berül^mtcn ©efd^lec^tc ber ©rnfen ton 2}icron, gleich i^rer

9?id^te (Jlifabet^ »on Ü^üringen eine ^eilige auf bem J^rone,

ireld^er ©d^Iefien feine ©ermanifterung oerbanft unb bcren ?(n»

benfen nod^ l^eutc üon ber ^irc^c aflermärtS gefeiert wirb, füllte

ganj in il^rer ^eroifd^en ©rijfee, als ftrcnge ^elbcngeflalt unb

bemütige ^ii§erin, nac^ i^rem innern unb äußern SÖanbel foroic

in il^rer fittlirf)en unb politifc^en 33cbeutung für (Sdtjlcfien bar»

gcftcüt merben. @ine ausführlichere Einleitung voax baju beftimmt,

über bie ^eiligen, il^rc ©eltung unb 3>ere]^rung in ber Äirc^e,

über bie Söebcntnng ber 2Bnnber, bie (Stellung ber 9?ationaIitätcn

innerl^alb be§ S^riftentumS unb ber Äircl)c, über @eif! unb

(S^arafter be§ 3J?ittelalterS foiric über bie allgemeinen 3"!^^"^^

Europas unb inSbefonbevc (Sd^leftenS jur S^'ü ber l^eiligen ^ebroig

fic^ nä^er ju öerbreitcn, ^n bem ffijjierten (Snlrourfe ju ber

Einleitung l^ei^t eS unter anberm: „ES walten im ?eben ber

3)?enfd^en feit bem (Sünbenfafle jmei gel^eimniSoolIe ^äftc, bie

beftänbig einanber abflogen unb in entgegengefe^ten S^iic^tungcn

fcinblid^ auSeinanberge^en. 5D?an fönnte fic bie EentripetaU unb

bie Eentrifugalfraft ber ©eiflencelt nennen, ^tnt ftrebt erl^altcnb

nad^ ^Bereinigung mit bem gbttli^en 3^"^^"^" oUeS SeinS,

wäl^renb bie anbere oerneinenb nac^ ben irbifd^en '2lbgrünben jur

^bfonbcrung, jur 3fi^f'''-'™i'g w"i> 5"'!^ ^^ffc hinabführt. !^er

Äampf biefcr beiben ©runbfräfte, ic nac^bcm im Söec^fel ber
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Reiten bie eine ober bie anbere bie Oberl^anb geicinnt, 6i(bet bie

SBettgefc^id^te, bercn gro§c 3lufgabe ber enblid^c (Sieg jener gött»

li^en ©runbfraft i|^. 3)ur(^ ^unft unb ^^itofopl^ie be§ ganjen

Rittertums fomie burc^ ben träumerifc^en 3»fli»ft aÜer SBbIfer

ge^t rü^renb bie unabtoeiäbare Sll^nung einer ^ö^ern 9?atnr, baS

^eim»e^ naä) einem urfprüngtic^en
,

^alboergeffenen
, fd^öneren

®aterlanbe, mit bem fie fid^ burc^ Opfer ju oerfö^nen fheben;

ein prop^etift^eä Seinen md) ber Stit ber ©rlöfung, no ß^rifhiS

erbarmenb in bie 2Be(t tritt unb Slden juruft : ^d) bin ber S33eg,

bie SBa^r^eit unb baS l'eben ! ©leic^rcie bie ganje äußere 9?atur

beflänbig au8 ben lotenfammern ber ©rbe nad) bem ?id^te ringt

unb ^inauflangt, unb Don bem ?i(^te berührt attmä^lidi rcad^fcnb

iDunberbar in 53(üte, jDuft unb Älang ausbricht, fo ift auc^ ienc

^immlifc^e ?iebe unb ©e§nfu(^t ein emigeä 2Ö e r b e n ber 3)'?enf(^«

^eit. Unb fo gewahren rcir benn in ben ^rofangefc^ic^tcn ber

oerfc^iebcnen Sf^ationen immerfort ben geJ^eimniSDoflen leifen ®ang
einer ^ö^eren 2Be(tgef(^ic^te, bnrc^ ben 2>dfltiev ber mannigfach

roed^felnben @efta(tnngen ben ernften ^eiligen .^intergrunb aüeS

itbif(^en i'ebcnS. — :ä5ir finb in ber neueften 3«'^ überaü be-

müht, ben berühmten 5hieg§^elben , Staatsmännern, (?>ie(e^rten

unb Aünftlern mürbige !2)enfma(e )u eai(^ten. @in löblid^er

(Eifer, benn eS ifl geroig rec^t, baS C^roge unb ®(f)bne banfbar

in bem Snbenfen ber nac^folgenben C^efc^Iec^ter ju beioa^ren.

Raffen mir aber bie (^eft^ic^te, mie biQig, in i^rcr ^bc^ften unb

om (Snbe einj^ig gUltigen S3ebeutung, aik iBorfc^uIe näm(id) nnb

Srüie^ung tti ^enfd/engefc^Iec^tS für feine (fubbeftinunniig eines

jcnfeitigen ^b^eren 1)afein«, fo mirb flt^ fc^on Ijienieben (^vog

nnb RUin, Vob unb Xabet oielfac^ anberS geftalten, als in bem
&txdü\di ber aUtäg(id|en (^egenioart. Sir werben bann erfennen,

ba| bei nxitem baS meiflc, roaS jene ;^eroen get^an nnb erflrebt,

biefen SntroicfelungSgang nur inbireft qefbrbert, ja if&u\\q fogar

gehemmt ^at, inbem fie eine fatfd^e Stlbftgenüge unb ^ergbtterung

ber blogen aWenfc^enfiaft herbeiführten. Sir werben ba^cr ben»

jenigen .gelben, welche unmittelbar fUr ben l^bd^ften ^ntd
bur4> 'i^eifpiel, I^at unb Ve^re geroirft unb nic^t feiten i^r Veben

boran gefe^^t ^abcn, gan^e verlorene iüblfer bem .vpimmel juju*

»enben, ju nodf oiel grbgerm I^anfe oerpflic^tet fein. (Sot^e

{^ooen aber finb bie Ji)ciligcn Senn wir bie ^eiligen nic^t

um unmittelbare ;^ilfe, fonbern lebiglic^ um il|re (]rUrbitte bei
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(Söott anflehen, voai ift hierbei ^txUf)xtti? @8 »äre troflto«,

tvenn baS !l)ie!Sfeitg Dom ^enfeitä burc^ eine unburc^bringlic^e

©d^ranfe rcic jroei ganj frembe 2Bc(tcn gcfc^icben roöre. 'J>a3

ßl^rifientum leiert oielme^r einen fortroä^renben nip^ifc^n 3«*
fammenl^ang jtotfc^ea (frbe uiib ^immel, eS (e^rt ferner eine

lenfeitige Vergeltung Don @utem unb ^öfent, unb bag mithin

bie 9}orjüg(i(^eren l^ienieben jenfeitS aüäf eine beoor^ugtere (SteQung

einnel^nien rcerben. 9^un aber trauen roir fitn&igen Ü){enfc^en uni

eine ^raft be§ ®cbete8 ju: wie foüten mir alfo ber ejürbitte

iener beüorjugten öeiflcr nid^t noc^ eine grijfeere Söirfung bei»

legen ? C^ott ii) freiließ fc^on an ftc^ barm^erjig, aber nur bann,

njenn unfere ?iebe ber feini^en entgegenfommt, gUic^fam eine ®c«

meinfd^aft ber ?icbe , Viebe um ?iebe Über allen ^ifbrif(^n

(Soolutionen ge^t beftänbig eine ^ö^ere ^eltgefc^ic^te , bie, o^ne

ixd) an 9laum unb ^iit ju binben, burt^auS in großem ^Dirnen«

ftonen bid^tet, inbcm fie, bie ^eilige ^cfiimmung be§ ü)?enf(^en«

gef^Iec^tS im '^luge be^altenb, bie Vergangenheit prop^etifc^ an

Sic 3"^"»ft fnüpft, unb ba^er jenen ©oolutionen erfi i^re »a^re

S3ebeutung giebt. 2)er @ang biefer ^ö^ern Söaltung ift aber

nid^t l^ationär, Qmd unb 3'^^ bleiben jicar eroig biefclben, bie

e^üljrung ju biefcm gel^eimniSDoUen Qiik aber ifl je nac^ bem gei»

feigen 'Sfla^ unb 2Bad)§tum ber ju ?eitenbcn f iil^Ibar oerfc^iebcn

3)aS ^I)tittelatter ift bie ^ugenb ber d^riftlic^en Vötfer: bie ^l^an«

taftc Dorl^eufd^cnb , eine noc^ elaftifc^e J^atfraft, ein gläubiger

SOJut, ein geroaltigc§ SBagen unb klingen im @uten unb (Sc^Iim»

men. 2öic im §rül^ling brid^t aüeS in Änofpen unb JÖIüten

aus unb Dcrbreitet eine munbcrbare ©d^ön^eit and) über ba§

(Sl^riftcntum, im SJiarienbienft, in Vaumerfen, (Sc^mudf unb fünften

aÜcr 2Jrt. ©eitbcm ifi ein anbercS ©efd^le^t getommcn, älter

geworben, Dcrftänbig, befonnen. (£S mag un§ ba§cr oft fc^roer

»erben, in jenen rcud^ernben i^rü^Ung gleic^fam mit ber söo»

taniflerbüc^fe bie iölütcn prüfenb un§ au^ nur l^ineinjubenfen.

2)a§ 9KitteIa(ter mar roic alle ^ugcnb ibeal: ©ein ganjeS ?ebcn,

feine (StaatScinrid^tungen waren nic^t blo^ auf ein mec^anifc^eS

®(ei(^gewid^t§fi}ftcm, nic^t auf ba§ gemeine 93ebürfni§, auf ein

roed^fcIfeitigeS Vcrmal^ren begrünbct, fonbcrn burd^auS nac^ einer

ibealen aBeltanfdjauung gcorbnet. Xic ^ird^c war ber ü)^itte(«

pun!t, um bcn fid^ aflcS gruppierte. Von ber ^r(^c empfing

ber Äaifer feine Sered^tigung unb SBeil^e, feine ^öc^fie ^tufgabc
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unb @^re rcax e§, (S^irmJ^err bcr Äird^e ju fein, 3" weiterer

©liebcrung naä) unten fc^to§ fid^ um ben ^aifer ba§ 9iittert«ni,

in feinem innerftcn SBefen gleid^faOS ein firc^Iid^religiofer 5Berein,

um auci^ in untergeorbncten Reifen bie ®ererf)tigteit ®otte§ auf

Grben barjuftcüen: Sd^u^ ber SBitroen unb äßaifen, S3cr*

e^rung ber Juanen, Die 58(üte be§ S^ittertunig rcaren bie ^reuj»

',ügc unb bie barau§ l^erDorgegangcnen geiftlirfien Slitterorben.

Xa§ SWittelalter ^atte aber aud^, rcie alle ^ugcnb, iiod^ eine

fräftige ?eibenf(^aft. 2)ie ?eibenf^aft an fi(^ ift ni(^t§, fonbern

erhält i^rc gute ober fc^timmc 53ebeutnng erft burd^ i^ren ®egcn»

ftanb, unb fo »nurbe fie bamalS burrf) jene aQgemeine iffieltanftc^t

eine ^ö^ere et^ifc^e Äraft, eine ÜTuoenb. 3)enn ber ^inimct leibet

ja @en)att unb rciü erflürnit fein. <Sol(^e ^innnelSftürmer

rcaren rec^t eigentlich bie ^eiligen jener Qt'it 2)ie Sfletigion

n?ar bamalS uod) ni^t cinfcitig ber meiifd^lirfien 33ernunft l^in»

gegeben, fonbern gleit^fam eine organifd^e ©ottcäDerel^rung, bie ben

ganjen ÜKenfc^en, <£innli(^feit, ®eifi unb ©efül^l umfaßte, mit

bem I3enfeit8 in m^ftifc^r .^armonie ftonb, 9?immt bie Religion

ober, wie fle fofl, ben ganjen ÜHenfc^en, alfo and) bie ©innTid^«

feit in 3lnfpru^, fo ifl e8 tfjöric^t, ja freDc(f|aft, berfelben bei

i^rem ^bc^ften ?Iuf)c^rounge jnm (^öttlic^en I;in eineSdjiuingealtKug

brechen ju woüen. (£§ ging mit ber ^Religion luic mit ber "il^oefle.

®eibe waren im 3)?itte(a(ter ivefenttic^ in \>aa (Stemeiit beS ®e«

mUtd Derfenft, bad in betcugtlofem "Drange o^ne '&df){ unb

^dfnanttn fortbilbete; beibe waren ba^er noc^ mit bem 2tbtn

oerbunben, bie iülüte beS !i!ebenS. (Seitbem finb beibe (Sac^e

brr 92ef(erion geworben unb nie^r ober miitber a(8 abgetrennter

Cj^rgenfianb , a(d ^tubium, anö bem Veben {/eraudgetreten , unb

^aben Waf)l unb €(^toanten )ur natUr(i({)en (^o(ge .fIPbnnen

wir audf in unferer 3<it iieiHg werben ? ^a, unb ebenfalls burc^

gro^rtige (Snifagung, burc^ eine 9?a4ifo(ge jener älteren .^eitigen,

ober in anberer Seife. Sir ^aben anbere l?afteT )u brechen,

al< jene: .^oc^mut, XüiM beS Siffend. !DamalS war ber

(Btaubt nodf \\axl unb adgemein, unb ti galt nur, bie Über«

wiegenbe (Sinnfid^feit )u ^^men. Zf^t bagegen ifi ber 3>^<if'I

in bie Seit geworfen, wtr bürfen if^n nic^t ignorieren, ba ^i(ft

(ein einficb(erij(^e« Quxüd^it^ti\ me^r. (&i gilt jetjt oor^ngdweife

ein geiftige« 9{ingen mit bem geiftigen i^einbe in unb auger unS.

Sir muffen nad^ äugen entgegentreten ben bbfen (Slementen^
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iroju nic^t »reniger ÜKut gehört, a(8 bie alten ^eibcntxfe^rcr

Ijaikn. ©S l^anbelt [id) je^t mit nie juoor um bcn ^cftig ent-

brannten Äampf 5TOif(^en ^crftanb unb ®eniüt, beffen ^etf&^nung

bie IDcmut ift. SWöge ber iöerftanb nur rebli(^ unb treu fort«

arbeiten, je fd^ärfer er benft, beflo fieserer rcirb er erfennen, ba|

i^m ein ©e^eimniS, ein eroigeS iRätfet übrig bleibt, wetd^el er

nimmer ju (Öfen ©ermag; baä ®emüt aber möge feine i^m ein«

geborene ©e^nfuc^t Dom 3rbif(^en läutern unb oerebeln. "^ai

9lefu(tat biefer »ec^felfeitigen SWanipulation fann nur ber feiig-

mad^enbe ©laube fein. I)enn mitten in unferer SBelt liegt

eine munberbare ©p^i^ny, »eld^e bem, bev unberufen bie ^bfung

i^re§ eroigen 9tätfc(§ roagt, unauSbleiblid^ ben ^al§ bricht. (SS

giebt feinen fogeuannten i^ortfd^ritt in ber eroigen SBa^r^cit, eben

roeil fie roal^r unb baber eroig ifl, rool^l aber giebt eS einen ^ott-

fc^ritt ober oielmeljr Sßed^fel in ber 3lrt unb SBeife, fid^ biefer

2öal>v^eit jn nähern"

"JJie ^Arbeit, ^u roelc^er »ieUei^t fein anbrcr fo berufen er«

fd^ien, roie unfcr 'J)i^ter, oerfprad^ nad^ allem, roaS roir booon

roiffen, ein in jeber ^^ejiel^ung bebeutenbe§ 2Berf gu roerben, 2)tc

'Jluöfül^rung roar il^m nid^t me^v öergbnnt, eS ifl unoollenbet

geblieben.

5!)a§ gleid^c ?o§ teilte eine jroeitc größere 5lrbeit, mit roelc^r

fi^ ©id^enborff ebenfall§ im testen ?eben§ial)re me^rfac^ be»

fd^äftigte, bie 3lbfaffnng feiner -ilÄemoircn. Unter bem 2;itcl

,@rlebte§" beabfic^tigle er bie 3«'*, in ber er gelebt, unb
foroeit fein eigenes ^th(n mit i^r in unmittelbarem 3ufflnimen]^ang

ftanb, anc^ biefeS in ©fisäcn unb Betrachtungen barjufieHen. 3n
feinen nac^gelaffcnen 'ißapieren finbcn fid^ barüber folgenbe SBortc:

„^5reunbe galten mid^ längft aufgeforbert , meine ÜKemoiren ju

frfireiben, oi)ne ba§ id^ mi(^ baju bi>3^cr ju entfc^liefeen t>txmoä)tt.

'üflvm ber "^Ibcnb meines ?eben8 aber immer tiefer ^ereinbunfelt,

fiil^le i^ felbft ein SöcbürfniS, im fc^arfen ^benbrot nod^ einmal

mein S*ehtn ju überfd^auen, beoor bie ©onne ganj Dcrfunfen,

^d) \v\ü iebo^ roeniger meinen Lebenslauf fd^ilbern, al§ bie 3cit/

in ber id^ gelebt, mit einem 2Bort: (SrlebteS im »eiteflen ©inne.

SBenn bennod^ meine "ii^erfon Dorfommt, fo foü fic tUn nur ber

iReöerbere fein, um bie Silber unb (Sreigniffc fd^ärfer ju be--

leud^ten. 5Ü?an tabelt an ben 3D?emoiren l^äufig, ba^ ftc entroeber

bie Sentimentalität ober bie 9f?eflejion ju fe^r öorroalten (afjen.

». (jic^cnborff» iüint(. SEßetfe 3. «ufl. IV. 38
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2Kir f^eint, rocr bie eine ober bie anberc abfid^tlid^ fud^t, fel^tt

cbcnfo, als roer fie ängflü(^ oermcibet. ©ie we^fcln beibc not»

ttjcnbig im ?eben, unb [o »iß i^ benn fdjreiben, rote fic^'8 eben

ft^itfen unb fügen will. Unb rocnn au^ immerhin roeber meine

^erfönli(^feit \\o6) meine (Sd^idfalc ein allgemeineres ^futcreffe an«

fpred^en, fo bürften boc^ oiellcid^t manche (2:treifli^ter babei audh

eine 3«it crl^cflen, bie unS fo nal| unb boc^ bereits fo fern liegt

«nb ber ©egenroart fo frenib geworben ift." — 3)er ^erfaffer

l^ot Don folc^en ©fijjen nur jrcei anSgefül^rt. @S finb bieS

bie beiben ^uffä^e: „3)eutfc^eS 3lbel8lcben am (5(^Iu§
bcS 18. 3la^r^unbert8", rcorin bie focialcn 3"f^önbe beS

StbelS, bie @id^enborff alS Äinb mit buri^Iebt unb in bcnen er

jum Xeil noc^ aufgeroac^fen , treffenb nnb mit ?auue gefd^ilbert

»erben, unb „^alle unb ^eibelberg" , ein anjieljenbeS

S3ilb beS bortigen frifc^en freien ?ebenS »äljrenb ber ^a\}xt 180()

bis 1809. ßinjelneS barauS ift bereits oben gelegeiit(id) mit»

geteilt »orben. ßS fann in ber !l;^at nur bebauert »erben, ba§

(5i<^eiiborff bie SWemoiren nid^t me^r jur 53oflenbung gebracht.

(Sin (angeS reic^eS ?eben in einer Qtit, bie fo entf^eibcnb unb

neugeftaltenb in unfere innere unb ändere ®nt»irf(ung eingegriffen,

l^ätiger ?tnteit an oflem, »aS bie Qtit be»egte, bie eiigftcn per«

fftnti^en Se^ie^ungen ju ben t;eroorragenberen 3J?it(ebenben unb

SRitftrcbenben, bieS aOeS lieg in jenen iD?emoiren einen »ertooQeu

©eitrog jur StitQt\d)iö)tt ertoorten. Bubem jä^It biefe «Seite

ttnferer ?itierotur über^oupt erft »enig 83ertretet, unb gerabe bie

jüngflc Vergangenheit ifl Don *Dht(ebenben no(^ ju »enig }unt

C^egenftanb ber 'iDarfteQung gemacht »orben. @e(bft auc^ ber

reid^ ©rief»e(^fe( (Sic^enborffs mit feinen 'i^reunben ift fa^ gar

nid)t me^r oorfianben. 3u feiner '.Kbneignng gegen bie ^^^eröffent»

lii^ung Den Zuriefen, bie immer nur für ben engften .^reiS be«

fHmmt »aren, ^atte (£i(^enborff furj oor feinem Xobe no(^ fetbfl

Diele« baranf be^Uglic^e Deniid|tet unb gegen feine Familie »teber»

hott ben fflunfc^ gefingert, bafür }ti forgen, bag auc^ nad) feinem

Zobe et»a nod^ im ^J^ac^Iag befinblic^e ^^riefe uic^t oeröffeiittic^t

iperbcn möäfttn. ^ic .Hinterbliebenen ^aben biefen SBnnjc^ c^ren

|u muffen geglaubt, unb e9 flnb ba(|er auc^ in ber Dorliegenben

ccbetilffittc br« Xic^tere nur »enige unb unt>erfäng(i(^e Hui»

ntäfmtnvmon gemacht »orben.

"Die »unberbarc Brtifc^c, ntldft nod| ben „VuciuO" )u einer
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fo [elteiien (£r)(^eiuuug ftenipelt, lägt |(^on barauf fc^lirgen, bag

bie bic^terifd^e ''^nobuftion hinter ber foiinigen X^ätigfeit (ii(^(ii*

bovffä md)t jurücfblieb. 3ii ber X^at bef(^äftigun ben !J)i4|tei-,

beffeii ''^i^antafie nie ru^te, iioc^ bi£$ jum U^teti 'ftugetiblicf aQer>

lei ßnliDüite ju neuen Sdjöpfungen ; — eine (irjä^lung in

SJerfen, ben gewattigen 5lanipJ ber Oieforniationgjeit in bem Stingen

^roeiev groi;artigeii energif(^eu G^araftere barfüeüenb, - einepif^cd

0!)ebic^t, beffen ^elb 3ol;anne3 Don ©Ott, ©rünber be^ CrbcnS ber

bavmljeijigen Srüber, — ein 3bi)Ü, tomi\df unb parobierejib, „auö

ber alten guten ^tit beS 3opffS", — „^uS bem Xagebuc^e

cineiä (Sinfieblerö", in c^arafteriftifc^en (Srlcbniffcn, ?)etra4>tungen,

'i^lnfici^ten übet Vergangenheit unb ©egenmart unb bie loa^ren

eioigen Aufgaben alieiS ^enfc^enlebend unb anbered, aWci

nur jum Xci( unb in ben erften Uniriffen ausgeführt. Unter ben

ftciiieren C^ebic^ten biefer legten '4>criobe ern>äbnen mir inä»

bel'onbete taS (Sonett „ÜJ^a^nung" ( „Ü5a§ blieb bir nun nac^

fo Diel 2)hi^ unb 'plagen" j, in {^orni unb ^n^ait gleich au^^

gejeif^net.

(£$ fei bei biefer ©eUgen^eit auc^ nodf einzelner älterer

X)i(l)tungen gebac^t , tvelc^e ^ic^enborff unooUenbet ^interlaffeu.

<B\t finb größtenteils bramatifc^er .^ompofition : ein oaterlänbifd^eS

Xrauerfpiel „^ermann" (1810) oon einfach firenger Einlage,

„SBiber SBillen ", Mtjpiel (1836), voo burc^ allerlei ^er«

roirflungen unb ^JJti^Derftänbniffc immer baS (Gegenteil Don bem
gefd^iel^t, roaS bie ^aubelnben beabfic^tigen unb einer bem anberu

iDiber iiöillcn in bie ^änbc arbeitet, eine föj^lid^e ^robie ba»

maliger 3»ftänbc; — „Unftern", 'jjoDeflc (1838), ^umoriflifc^

anSfü^renb, mic Unftern, ber gute 3unge, aüeS äWöglic^c auf

(Srbeu erreid^t ^ätte, menn er nic^t eben Unftern geiDefen; fogar

bie ©rjä^lung, eine (Selbftbiograp^ie UnflernS, muß glei^l mit

bem 3n?citen Kapitel beginnen, weil i^m baS erfte unglücflid^er»

roeife ab^anbcn gclommcn ; — „ 31 1 1 unb Üliü" , ein puppen-

fpiel (1841), Don gleid^er Xenbcnj roie baS obengenannte !?uft»

fpiel; — enblic^ ^o^ann Don iBert^, (Sc^aufpiel (1843),

beffen ^elb eine fecfe lebenSfrifc^e 9?eiternatur, leibenfc^aftlic^, aber

ec^t ritterlid^, bem Alaifer unb 'Jieid^ unerfcftütterlic^ ergeben, ju-

gleich bcutf(^c ^rt unb beutfd^en (Sinn gegen baS falfc^e grembc

Oerteit'igenb. 3" i^rer gegenwärtigen ©eftalt , ber überall noc^

bie le§te beffernbe §anb nnb bie nötige Überarbeitung fe^lt, fmb
biefe 5)ic^tungen jur 35erbffentlic^ung nid^t geeignet.

38*
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9^a^bem ©id^enborff roä^rcnb bcS (SommerS 1857 einige

3eit auf feinem ®ute (Seblni| in üJtäfiren oermeilt, beffcn 5Be«

roirtfc^oftung injmifc^en fein jüngfler (go^n übernommen, mar er

im ©pät^erbft roie gcroö^nli^ auf meiere SBo^en nad^ 3>ol^anne§«

berg gegangen, yiadf feiner 5lbrcife Don bort fd^rieb i§m rote

im Sorgefü^I, ba^ er ben j^reunb jum le^tenmat gefeiten,

?fürflbif(^of ^einrid^ unterm 25. September: „3lnbem ic^ für bie

lieben 3^1^^", roel^e mir 3^1« glücflidje Slnfunft in yiei^t melben,

banfe, roirb e8 mir fc^roer, 3^"«" bie ©efül^le ju fc^übcrn, mit

meieren id) ©ie bieSmal ^abe ft^eiben fe^en. 3m oorgefc^ritte«

neu SebenSalter ifi e§ ol^neljin immer eine tiefe SBe^mut, roeld^e

bie 2;rennung oon lieben eJreunben erzeugt; bieSnial mochte baä

längere ©croo^ntfein an ^^xt mir fo roerte SSläf^t unb meine ^änt-
[id)k\t biefe iüe^mut nod^ Derftärfcn. ?Inrf) I)Qben ©ie unS nidljt

nur fi(^ felbft, fonbern auc^ ben (ieben blauen .^immel unb bie

(S(^roalben unter bem ^immel unb bie 23(umenbüfte unb bie

(e^tc (Bonnenroärme unb ic^ n^ei^ nirfjt roaä aQcS mit fort=

genommen, unb mir fe^en nid^tS atS S^legenroetter , unb l^bren

ni6td a(d baS (Saufen beS ©turmeS, unb füllen ni^tS aU
Vit bittere 5^ä(te. ^eute enblic^ btidt bie Sonne roiebcr (i^t

unb rein com ^immet nieber, unb roünfdite ic^, bag fte and^ batb

roieb<r fo roarm fc^eine, als bie (^rüge finb, bie id) 3^"^"
oon meinem alten ^elfenfd^Ioffe ^inabfenbe in bie grüne @bene. ..."

3n ber If>at «caren bereit« bie (c(jten Mcnötage beS I)i(^ter8

genagt. (£id|enborff ^atte faum fein ^J9}inter()uartier in ^j^eige be*

}ogen unb ftc^ ^äuSlic^ bort eingerid^tet , al^ er in t^olge ber

raupen 9?ot>embem>itterung oon einer heftigen (£rfä(tung befallen

marb, bie anfangt nod) ungefährlich fc^ien, aber balb in eine

?ungenrnt)Unbnng überging. Um IH. V^ooember mugte er fid^

auf ben 9lat bei) 'üx^M )u i23ette legen, roet(^e<$ er feitbem nic^t

mieber oerlaffen. X'u junel/menben Vungenbefc^roerbcn machten

am fünften Zage ber (Stfianfung einen Vlberlag nbtig, ber jroar

(ine fi4)tli(^e (Erleichterung betoirfte, bem aber jugleic^ eine rafc^e

Srfc^&pfung ber Jhäfte folgte, j^ur) Dörfer l|att( ber jhanfe

auf feinen iEDunfc^ no<^ bei Doflem ^ewugtfcin unb in roUrbtger

tvallir^aft erbaulicher .^allung burc^ j^aplan .f)) er t lein, nac^*

wall il)omprebigfr in ^Breslau, ben ^ennb unb ^eicl|tDater befi

Aaufcf, toclc^ ben gleic^n Xm^ audf ber oorangegangencn

9cUin molefen, bie ^eiligrn ^terbefaframente empfangen. 93on
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ba ah mehrten fid^ bie 3^'«^^" ^^^ (Siitfräftimg in bem 3Sla^t,

ba§ ein töblid^er Ausgang faiim nte^r jrreifel^aft f(^ien. Vic^ic

9lugeiibli(fe roec^fellcn mit roirren Sieben, bie ©rinneningen feiner

erftcn Äinbl^eit befdjäftigten i^n oicl — bie Umflel^enben Ijielt er

oft für '^l.^crfoncn au8 jener ^tit — bann frng er roieber mit

Dieler ^Jcilna^me nad} feinem Viebling, bem jiingften Äinbe feiner

SToc^ter, ba§ er fietS fein „iPlümc^en" nannte, bebanfte fic^ für

jebc, and) bie gcringfle ^ienftlciftung, unb icar fo fanft unb

liebeooQ, ba§ man fid) ber ticfften 'iRü^rung nic^t erwehren fonnte.

3)ic n)ieberI)o(te {^ragc, tt>ann ber britte Iiejember, ber JobeStag

feiner ©attin
, fei , fc^ien baranf ju beuten , ba§ ber öebanfe

feines eigenen 2;obe§ il^m flctS gegenwärtig roar. 3n ben legten

üagen fproc^ er nur roenig, feine Stimme rcar jubem fc^on fo

ft^TOad^ geworben, ba^ man i^n nic^t »erftcbeu fonnte, felbft roenn

man ba§ Oi)x on feinen iD?unb \)\e[t. Um fic^ toerftänblic^ ju

mad^en, lie^ fid) ber ^an!e öfter i^ber unb "i^apier reichen, aber

aud| jum <£d)reiben oerfagte bereits bie ^aft. Am 26. 9?o*

oember, feinem 2obestoge, rul^te er in ben 9?ad)mittag§flunben

ftiH unb unbeweglich auf feinem ?ager, atS ft^tiefe er, bi§ ber

'*}(tem immer (angfamcr würbe unb enblid; gegen fünf U^r ^benb§,

wii^renb alle *?lngcl)örigen jugegen waren, fanft unb o^ne lobeS»

röcheln aufhörte; bie ganjc Srtranfung l^atte nur neun Xage ge*

wä^tt. jDer tiefftc iJriebe fpra^ fid^ aud^ in bem wunbcrbar

oerflärten 3lntli^ ber ^i^eid^e au§; afle, welche ^erjufamen, bem
Soten bie le^te G^rc ju erweifen, ftimmten barin überein, eine

fd^önere l^eid^e nie gefeiten ju fjahtn. fim 30 ^Zooember frü^

um 9 U^r würbe ber entfceltc Körper, im weisen Sterbefleibe,

ein ^euj, ba§ 3^'^^^" ^^'^ ©rlöfur.g in ben gefalteten ^änben,

JU Raupten jwei ^änje oon Lorbeer unb ^nimergrün , welche

S^Jeifeer "Damen ju biefem Qmcät gewibmet, oon ja^treid^cn ?eib«

tragcnben unter bem ©elöute ber ©locfen unb mit bem ©efange

eines alten rül^renben ^ird/enliebeS ju ®rabe gebrad^t. Kaplan
^ertlein !^atte im ©terbel^aufe juDor bie J^rauerrebc gel^altcn,

weld^e fpäter aud^ burd^ ben ÜDrud oeripffentlic^t worben ift.

?luf bem fd^'önen ^yrieb^of ju (St. ^erufot^m, wo er fo oft

am ®rabc ber ®attin geweilt, jur Seite ber le^teren, würbe

nac^ DorauSgegangener Seelcnmeffe aud^ bie irbifcbc ^üUe beS

3)ic^ter§ beftattet. ©in einfadjeS Denfmal oon ft^lefifc^em 3)?armor,

wie er eS felbfl gewünfd^t, mit 9?amen unb 'J)atum, bejeid^net
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feine unb ber C^ottin Slul^cflätte. ®ie ]^cimattirf)e (5rbe l^at bcn

müben Äötpcr roieber empfangen, unb biefelben 33erge, ireld^e

einfl bie SBicge be§ 35ic^ter§ umftanben, blirfeu je^t aud) auf

fein ciufameS (S^rab. S33oI)I mag auc^ üon unferm ©id^tcr bie

®rabft^rift jeneg alten 3J?eifter§ gelten:

„^ier liegt mein Seib unb ber ifl tot,

üJ?eine SBerfe tcben nnb (oben ©Ott!" —

J^iirftbif(^of t^örfter, tief ergriffen oon bcm pli3|j(tcf|en iDa*

^infc^eiben feineS (JreunbeS, richtete an bie Hinterbliebenen rearmc

©orte ber XiiUxaijmt , bie mir atS ein fc^bneS IDenfmal feiner

öefü^Ie für ben 33crftorbenen nn§ ni^t oerfagen fbnnen ^ier

beijufügen. Unterm 28. 9?0Dember 18.') 7 fc^ricb er au§ 93re§Iau

an Gic^enborffä <2d)n?iegerfo^n , ber if>m bie eifle ^Zad^ric^t be§

lobcä mitgeteilt: „7?icf|t ol^ne oiele ^Ifjränen fage id) ^Ijncn

meinen !I)anf für bie gütige 9?ad)rirf|t oon bcm nncrmarteten

!I)a^inf(^eiben meineg teuern, eblen, unoergeglic^en (^-rennbeS.

Son aQen Sl'^enfc^en, bie mir in meinen fpäteren ^ebenSial^ren

nä^er getreten flnb, mar er mir ber (iebfie. 33lit feinem reichen

öeifle unb feinem reinen anfprnd^Slofen .^«rjcn wat er ein treuer

ßo^n ber Äirc^e, ein reblit^er Diener bcS «Staates, nnb ein

ßebenSroürbiger, ebler, ^eulic^er ÜWenfd^, ber getciffen^aft Ifaui»

pe^alten mit ben "^funben, bie i^m ber .^err oertrant, meld^er

i^m uun audf feinen f|'6^ern (^rieben nic^t oerfagen mirb. ^'öge

fein (Skift in feinen j^inbern fortleben unb fortroirfen ! 3)?eine

Sm^rung unb mein C^ebet werben i^m bleiben, ^i)\\t\\ aber

unb Oden ben lieben Einigen meine roarme leilna^me. ^ti«

brm idf '^iixtx ?ixa\i (Mema^lin mi(^ empfehle nnb für fie unb

oQe liebe "iHngel^örige bed teueren ^Vorangegangenen um Xroft

unb Segen oon Cben bitte, jeic^ne ic^ nud) mit aufrichtiger Siebe

nnb )Oere^rung f ;^einri(^, ^Urftbifc^of."

flber nit^l nur im engereu Jheife, in bem gefamten

Qaierfanbe loarb bie .{(unbe oon bem Xobe beS '3)i(^ter8 mit

^äfmtti unb leilnabme oernommen. "^oelifc^e 9?a(^rufe in

öffentlichen SB(dttem roec^felten mit grUgeren biograp^ifc^en l^e*

fprec^ungeu; fie alle brücften fld; mit gleicher ^iÜärnie awü nnb

betoiefen, tafi (Sic^enborff im ^nj^tn feiner VanbSleute bereits

(ine bteibenbe <2tdtle gefnnben unb feinem ^üirfen rtne all*



599 —

{gemeinere 'ilnerfeiutuug ju Zt'd geicorben, aiS er fe(6fi in feiner

iilii|pruc^§lofigfeit c8 »ro^l Dorau§gefc$t. 3« befonberö f(^öner

SBeife gebadete Söieu beS i^erftorbenen. 'auf 'Anregung einiger

i5reuiibe wax fogleic^ nadf ©mpfaiig ber lobesfunbe in bcr ^err»

lid^ea 5?irc^c „ÜJ^aria jur Stiegen' ein feierlicher XrauergotteS*

bienft Deranftaltet n)orben, roelc^eni ade namhaften 8^riff(eQer

unb ^iiuftter Sien^, iU^tglieber beS faiferlic^en ^ofeS unb jo^l*

reiche ^Ünbäc^tige au§ QÜen 5l(affen ber ©efeUfd^aft beiwohnten.

Wenige ü)ionate nad) beni 2obe beä Dichter«, an bemfelben

Übel crfranfenb, folgte il^ni auä) fein geliebter 8(^n?iegerfo^n

iK 33e)fcrer o. 35al;lfiugen in bie Gipigfeit, ein junger

talentDoüev, gefinnungötüd^tigcr £ffijier, foeben erfl jum iDiaiox

unb ^iieftor bcr ^Dioirionofc^ule in 9iei|e beförbert, aud) ali

gelehrter Kenner ber franjönft^«" ^ittcrotur ni(i^t o^ne Skrbienfl.

9?on ben brci i^iiibern ©ic^enborffö lebt ber ältef^e ©o^n al8

füuiglid) preu^ifc^cr iRegiei-ungSrat in ?lac^en, ber jüngere, julc^t

Hauptmann in preufeifc^en Tienflen, auf bem e^amiliengute in

üJJäbren, jreld^eS uac^ bem 2:obe be§ ©attcn aud^ bie Xoc^ter

ju i^rem SBitroenfi^ crn?ä^lt ^at. 5)en furjen 'Aufenthalt in

^Jiei^e bcjeic^ncn nur nod) brei ©räber.

35ag (Stcrbe^auS ©ic^cnborff^ ift neuerbingS mit einer ©eben!»

tafct oerfel^cn werben unb ^at fid^ in 9?ei^e ein Komitee ge«

bilbct, um bem 3)i(^tcr auf einem ber bortigen öffentli^en '^läße,

fortan (Si^euborffpla^ genannt, ein ttiürbigeS '3)enfmal 5U feßen.

9?ac^ bem Jobe be§ 3)id^ter8 ^at aud^ bie Stabt 53erlin

fein ''ilnbenfen baburd^ gfc^rt, ba§ einer ber bortigen neuerbauten

©trogen ber 9'?ame ®ic^enborffftra§e beigelegt worben ift.
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©i(^enborff J^Qtte, oIS er fiorb, fein 70. ?cben8ia]^r beiiml^c

ooQenbet, fein ':^(ugere3 unb feine ^eben^gen^o^n^eiten Derrieten

ein fo ^o^eS %(ter inbeffeii noc^ nic^t. @r mar biS auf feine

testen Üage noc^ immer ein fräftigcr ftatttic^cr ÜWann, mittlerer

Qfft'ö^t unb \d)lant gemac^fen, oon ungebeugter, burd)and oor«

ne^mer Haltung, förperli^e ©trapajen nid^t fc^euenb unb burd^

fle nur feiten ermübet. 3n feinen fc^arfan^geprägteu 0>5ert(^t8»

gügen mit ber benfenben ^od^gemolbten Stirn uiib ben fein«

fiefc^nittenen kippen fprac^ fic^ SiSenSfraft unb ein mänuli^er,

aÖ flrenger (Srnfl aüS , bad berebte blaue "Suge blicfte jugleic^

aber fo treu unb gütig, in ber fonoren (Btimme lag fo oiet ^itbe

unb So^lrooOen, bag fc^on ber erfle (Sinbrucf fid^ nnioillfUrlic^

baburc^ beftinmite. 1)ie "j^orträtd oou C^i(^cnborff, naä) Qtiäf

nungen oon ^an^ (£ug(er (1k:j2), (£b. i&'\d)t\\& (1841) uub

im beutfd^n 3)7ufena(mana(^ für iKriK - (e^tereS uac^ einer

^otograp^ie Dom 3a^rc iKr)«; aufgenommen — geben bei

unoerfenubarer "i^^nlic^reit tod) ben (^arafteriftifc^eu 'fluSbtucf

M f<^Öneu jfopfefi nid^t gan^ g(ü(f(i(^ loieber.

3n feinem Süefen oerbaub \\d) Wüttt unb bie ebelfle (Sin*

fac^^eit, IBewegung unb 9{ebe roaren (eid|t unb lebhaft, fein &t»

fprS^I S^iftteid^ unb anregenb, immer ^er^Iic^ nnb gemütlich;

eine getoiffe ^ifd^e unb Urfprllngli(^{eit, reic^efl Siffen unb gut*

mutige Vaune oerme^rten ben ^J{et,^ ber Unterhaltung, llber feine

dgcneit Vngelegen^eiteu, infbefonbere über fein f^riftfiederifc^eft

^^ffen mar er nur farg in ber iU^itteUung, au0f(^(iegti(^

ap^ettfd^e .^eife ^atte et nie geliebt, er jog e« oor me^r al«
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SIRcnfc^ mit bcn iDienfd^en ju Uhtn. SJon 9?atur ju tcibenf(^ft»

lieber ^ufroaUinig geneigt, l^attc er biefe gcfä^rlid^c ÜWitgabc burc^

Übung nnb (2e(b|iüberwinbung fd>on frül(| jo ju bemeiftem gc«

tüufet, ba^ fauui niel^r eine Spur baüon übrig geblieben n?ar;

njo er I^afete, gott fein ^a§ immer nur bcr ^ad^t, nie ben

^erfonen, fein ^ürnen nur bem entfd^ieben böfen Söiflen; pcrfbn»

lidjer Spott ij^ fafl nie über feine kippen gefommen. S(^mcrj,

Kummer, SJerbru^ trug er fietS üerfd^loffen in feinem Innern,

nad^ au^en allen in ber gleid^en Stimmung, mit gen>o(^nter 9)?Ube

unb Ijer^geminnenber ^eiterfeit begegnenb. Seiner i^an'ili« war
er ftetS ber treuefle liebreic^flc ö^attc unb 5?ater, in ber 5rcu"b«

fc^aft befiänbig, juDerläffig ,
ju allem Opfer bereit, gegen ieber»

mann »ol^teoÜenb unb aufmerffam; feine ja^treic^cn ^^eunbc

l^at er lebenslang gefeffelt, einen roirflid^en ^'m\> mag er faum

im ?eben gel^abt ^aben. ^erfbnlid^c öebürfniffe fanntc er faft

gar nic^t, feine ?eben§rt>cife mar fictS fo einfa^ unb ftreng, bo§

man fptc^c Gntäu^erung afleä beffen, maS fonfl jum bequemeren

Sd^murf beS i^ebeuS gerechnet n)irb, nomentli(^ im l^ö^cren bitter,

faum ol^ne inneren S?ormurf mal^rnel^men fonnte. 3?on feiner

ra^Iofen 2;i^ätigfeit, bie erfl im ^iobc eine Sc^ranfe finben follte,

l^abcn wir fd^on öfter ©elegenl^cit gel^abt ju fpred^en; fie n?ar

il^m jebcrjeit wahres $?cben8bcburfni§ geroefen.

3)en ^nfic^tcn unb ^^rinjipien, welche er einmal al§ toal^r

crfannt, ift (Sic^enborff fein ganjeS ^eben l^inburc^ unrcanbelbar

treu geblieben, er ^at i^ncn in SBort unb J^at nie etrca§ Der«

geben, mit Sßärmc oielmel^r fie befannt unb oerfod^ten, wo e3

nur irgenb barauf anfam, nnbcfümmcrt, ob i^m babei bie ©unft
ber lageSnieinung guficl ober nid^t. @r mar al§ Sc^riftflcIIer

unb äRcnfc^ eine feftc gefc^Ioffene ^^rfönlid^feit, ein ganjcr. Dotier

unb flarer Sl^arafter. (5§ mag feiten einen öffentlichen Sl/araftcr

gegeben ^aben, ber fo wenig SÖanblungen erfahren, fo wenig

S^wanfungcn unterworfen gewcfen, fo ganj au§ fi^ unb un«

gefiört fi^ entwidfelt, at§ gcrabe bcr feine; wie ©id^enborff al§

Jüngling im crftcn felbftänbi.3cn 5luftreten fid^ gejeigt, berfelbe

war er unentwegt aud^ im l^öc^ften ?(Iter geblieben; felbft ba§

jyeuer unb bie (Energie feiner ^wg^nb l^atte ber ritterli^e (Srctä

fid^ ju erhalten gewußt. Unb bo^ lag i^m nid^tS ferner al0

Starrl^eit unb iöefangenl^eit, mit geniolcm ^erftänbniS würbigte

er anc^ bie entgcgengefe^teflen Stanbpunfte, wenn er fie bcfämpftc,
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ocrIie§ er nie feinen SSJa^Ifpruc^ : Suaviter in modo, fortiter

in re.

2Ba§ @ic^cnborff§ ©rfd^cinung beu eigentümlichen 3^"^^^

oerlie^, bent ft(^ ni(^t leidet jemanb ju entgic^cn üermod^tc, war

Dor oflem ber ©rnft unb 2lbel feiner ©efinnung, bie ©(^ön^eit

feines ^crjcnS. (Sie oerbreiteten über fein 2Befen jene mürbe«

DOÜe Slnmut nnb Harmonie, bie fo n?o]^ltl^uenb in ©ebärbe,

993ort unb SBerten ieberjeit ^erüorblidtte. 3" biefcr großmütigen

Seele mar in ber %^at fein %al\d) unb fein 3WaM, SfJiebereS

^atte in i^r nie Slaum gcfunben; bc8 ü)?anne§ (Streben galt

immer nur bem ^ö^ften, roa§ eineS SKenfc^cn 33ruf^ bewegen

fann, i^m biente er treu unb begeiftert big jum legten 3Item«

juge. ^armonifc^, milb unb liebenb rcie fein innerfteS 9Befen

^atte rt(^ i^m benn auc^ ber @ang be§ äußeren !7)afein§ gefügt

;

im großen unb ganjen ^atte Sic^enborff ein burd^auS glücflidjeS

?eben geführt, auf ntidftS er roo^l mit 3)anf unb Söefriebigung

jurürfbliden burfte; bie wenigen trüben ü7?omente, mit waljr^aft

(^riftlit^em (Sinn getragen, bleuten nur ju um fo größerer ?äute«

rung. ^ber in (Sic^enborffS ^erjenSgüte (ag, wenn man wiQ,

auc^ feine <Bd)rDäd)t. ^(rgtoS unb uneigennü^ig bis jur (Selbft«

entäußerung, traute er beu 9J?cnf(^en oft .^u oiet , unb ftreng

gegen [\d) fe(bft, übte er ^äufig 3)?t(be unb Stücfftc^ten an^ ba,

wo beibeS nic^t oerbient, ja baS 0^egentei( btSweiten fogar eine

f|b^ere "^flic^t geroefen märe, ©er mag mit i^nt borüber rechten,

ci tvax immer nur bie Sd|mä(^e eineS f(^'önen ;£)er}cnS.

^aSfetbe eb(e ^er}, biefe ^er^enSfrifc^e unb (^reubigfeit,

biefe (äknialität beS ^er^enS, wie man eS anberSwo treffenb ge«

nannt ^at, war audf ber ^u(dfd|(ag ber (Sic^enborfffc^en 1)i(^tung.

(5ine ^oefie ber Wefinnung ebenfofefjr roie beS jatcnte« flnb

^^antafle unb (Sittlic^feit in i^r burc^auS nic^t gefc^ieben, bie

i\tÜ\d)e (S(^Ön^eit unmittelbar eind mit ber bic^terifd^en ;
^nnig«

(eit, Xreue unb 5^eufd)f|eit beS Ci(efUf|(S \)aUn taum einen rühren*

beren 9u9bru(f gefunben, unb n>ei( feine !l)id|tungen, inSbefonbere

bie Vieber , fo gan^ mit bem i^er^en gefc^rieben , barum finb fie

audf tcieber ju ben ^^er^en gegangen unb werben unoergänglic^

in i^nen fortleben. (Selbfl in CSic^enborffi» fritifc^en Schriften,

ICO oQe Waffen bed O^eifieS im niannbflftrften Kampfe cingcfe^t

»erben, welche iD7i(be }ug(ei(^ unb welche iKc^tnng befi ^I^{enf(^en!

Itann man fanfter tbten? niöd)tt man ijitx oft ntit rincnt neueren

9rartei(er jener €d|riften fragen.
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(5id|cnborff war ein lauterer tiefer S^rifi, feine ^rommigfeit,

fein gaiijeS lieben be^eic^nenb, irar eine fc^lic^le, einfache unb na«

türlid)e, vot[i)e ^vS) gern ben %ugen ber SBelt ju cnt^ie^en fu(^te.

2)urc^ ®eburt unb ©rjie^ung geljörtc er ber fat^olij^Kn Äirt^

an, er mar aber aud; j^atl^oüf auS ooQer unb marmer Über*

jengung. SBie er bie iHeligion ol8 baö i)cd)\it im Jcben beÄ

einjelnen unb ber 3.^ölfer anfalj, tiuxd) bie unfer ganjeS "Dafein

erft feine 3?ebeutnng unb SBei^e erhält, fo galt i^m als ber ooü*

fommcnfle 3luc>brucf biefer religiöfen Söeftimmung aud) allein bie

fat^DÜfd^e ^ird^e. 3n biefeni 5?arbinalpuntte fannte er feine

^onjeffioncn , an biejer Überzeugung, für i^n ebenfo ^aä^t bed

^erjcuS roic bie e^ruc^t fortgefe^ter ^iftorifc^er unb bogmatif4)er

(Stnbien, l)ielt er unüerbrüc^lid^ fefl, ju i^r ^at er fi(^ fletS unb

offen bcfannt. 1)ie Übungen feiner S^ieligion Dernac^läffigte er

nie, c8 Devging feiten ein 5^ag, roo er nic^t in aller i^rü^e bie

^ird;e befnc^t unb bem O^otteSbienfl beigewohnt Ijätte; bie SBerfc

feiner d^riftlic^en 9?ä(^f!enliebe , meift im 5?erborgenen gefpenbet,

finb nur (J^ott bcfannt. Äonfeffionelle ^Befangenheit fonnte mon
i^m in feiner SBeife Dorrcerfen ; nic^t bie ^nfic^t, ber gute SBiUc

jvar für i^n aud^ ^ier ba§ allein (Jntfc^eibcnbe, unb ju feineu

langiä^rigcn beften ^rennben gel^örten fclbft proteftantifc^e ®cift»

lic^c, bereu religiofe ilberjcugungen mit ber feinigen oft im fd^rf«

ften ©egeiifajje ftanben.

Über ben tiefreligiöfen ß^aratter feiner 3)ic^tungen ^aben

wir fc^on oben gefprod^en. Xit ^öejiefjnngen be^ ÜJienfc^en ju

bem einen eroigen 2)?ittelpunft aUeä !^ebcng bilben i^r mannig«

fad^ DariirteS Il^enta, unb in biefcm (Sinne ift ©i^enborffS

"i^oefic mit )Rei)t eine roefentlid^ fDmbolifc^e genannt roorben.

Unb rocil er in ber magren 9?omantif, irie er fte oerflanb, bie

glcid^c religiös begeiflcrte 'äufc^auung erfannte, bie i^n fclbfi bc»

feelte, baruni ift er i^r treu geblieben bi§ an fein ?ebcngcnbe,

ber einjige, irel^er ba§ 2Befen ber 9?omantif in bie moberne

(S^egenn?art ^inübergerettct unb i^r in einer längft entfrembeten

3cit burc^ feine eigene (Srfc^einung neue '^Ic^tung unb neue

lyreunbe erworben l^at. 33ilmar rü^mt oon il^m, bem jüngeren
9?omantifer, mit Siecht: „öebic^tc unb @rjäl)lungen oon fo

fcelcuDoOer äBa^rl^cit roie (5ic^enborff§ "^>oeftcen unb fein „?ebcn

eincä Saugenidjtv" l^at bie ältere romantifc^e (Schule nic^t ju

fd)affen oermod^t. " :^ic ©ic^euborft. ben Seruf n?a§rl>after ^ocfic
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in unfercr ^tit auffaßte, ^t er unter anberem anä) nod^ in ben

(S^Iu^roorten feincS legten 5ß3erfe§ über bie ?itteratur au§«

gefprod)en. 9Zit^t bur^ juDenilc SBieberermerfung ber Stomanti!

foH bcm poetif(^en Unrcefen entgegengearbeitet irerben, nic^it burd^

abfi(^tSDoOc ÄontroDer§« unb ScnbenjnoDeUen
, „[onbern einjig

tüxd) bie ftiüe, fc^Iic^te, aüniäc^tige ©emalt ber SBal^rl^cit unb

unbeflecften (S^önl^eit, bur^ jene religiös begeifterte ?lnfd)auung

unb ©etra^tung ber Seit unb menf^li^er 2)inge, tt?o aller

3njiefpalt oerfc^roinbet , unb ÜKoral, ^c^önl^eit, 3;ugenb unb

^Poefte ein§ werben; (j^efnnb^eit unb {5«ui>'9fcit gegen btofierte

3erriffent;eit, fromme ^JMtnrroal^v^eit gegen gefpreiste 'i'iige, eine

^efie ber ?iebe gegen bie ^ocfte be§ ^affe«. (S§ fei feine

^ropaganba beä ^at^oIi}i§muS, aber eine aQem Unfirc^lic^en

burc^auS frembe ®eflnnnng, bie afleS l'cben nur an bem mi|t,

roaS QÜein beS ?eben8 roert ift; baS ®anje nmgebenb luie bie

unfi(^tbare ?uft, bie jeber atmet, ol^ne eS ju merfen. IDenn baS

ift ja eben baS poetifc^e öe^eimniS beö religiöfcn ®efii^l§, bo§

tS mie ein ^ü(;(ingS^anc^ t^elb unb Salb unb bie iD^enfc^en*

brufl enrärnienb burc^feuc^tet, um fie oQ^ Don ber garten (Srbe

blU^enb unb tönenb nac^ oben ju roenben. (£S fei mit einem

2ßort: eine ber 8d)u(e entrcac^fene 9lomantif, meiere baS oer«

fnrauc^te mittelalterliche 9{üftjeug abgefegt, bie fatl)oIifierenbe (Spie«

Icrei unb mi)ftifd)e Überfdjwcngtic^feit üergeffen, unb and ben

Irümmern jener St^ule nur bie religiöfe ÜJeltanfic^t, bie gciftige

Äuffaffung ber l'iebe unb baS innige ^erftänbniS ber 9fatur flrf)

herübergerettet ^at. di ift ui(^t not, in ber j^nnft bau ^or«

treffliche anjufc^affen, ti ift not, baS <2cf)(e(^te, Sfllff^«/ 5J<erfe^rte

ob^ufd^offen , benn afleS Vortreffliche erblüht aud bem S^ec^teu

unb Sauren. Saft ^at ber eroige .^immel mit jenen oorüber«

)ie(^enben fc^mu^igen 8taubn?irbe(n )u fdjaffen? Sanbeln tod)

bie alten (Sterne nod; ^eute roie fonft bie aften '^^a^ncn unb

tveifeii nocf| immer unoerrücft nac^ bem Snnberlanbe, \>a& jeber

rd||t( Dichter immer tcieber neu entbecft." Sorte, bie gewig

rtrig i^re (Erdung beladen werben, unb womit (£icf;enborft ^u*

g(ri(^ ben C^eifl feiner eigenen Xic^tung treffenb gejeici;net ^at.

Sic^nborffi ^tbtn fiel in eine groge bewegte Qe\t, i^ren

Seiten unb Sr^ebungen ^at er nic^t gieici)ga(tig in mikfjiger ^e*

trac^tung jugefc^aut, fonbern rUflig unb wadler aii ^üngfing

unb O^reil f)anb er fict^ unter ben iL^orberen im i^ampf mit bcm
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iceltlic^cn Sc^icert unb mit ben fd^arfcu SBaffcu b«8 ®ciflc8.

Xanon jeugt fein ganjeS ?ebcn, jeugcn feine <2<^riftcn. Sein

il^aterlanb inSbcfonberc liebte er mit bem ganjen geuer feiner

Seele, i^m ^al er im Utiglücf nub ®lücf treu gebient, alS

ilrieger unb ©taatämonn, mit Oiebe unb i'ieb. 3n ben Xagen

ber ifloi ertönten juerft jene patriotifc^en ®efänge Dott mann»

li^er 33egcifterung, jürnenb unb roecfenb, bereu berebte (Sprache

auc^ fommenben ®ef(^lc(^teru no(^ jur Stärfung unb Samni»

lung gereid^en mag, unb ol5 er felbfl auf bem ©<^ta(^tfelbe ge»

ftritten unb (5«i^eit unb (triebe bem 5Jaterlanbe jurürferobert

mar, ba fprac^ er wieber Don ber Aufgabe ber 3<it '" ^'"^

I;ertlic^cn ©ebid^t: '^n meine (5«""l>c 1815, n?o er baran

nml^nt, bafe ber blutige ^ieg ^wax ba§ t2<^led^te umgeflürjt,

ber Äampf aber Don ber Seit barum noä) ni(^t genommen

fei, unb jum 'Aufbau be§ ^üeffcren fi^ fortan im SJolf ein

anbrev — ©eiflerfampf — lebenbig rühren muffe, an bem

jeber treulich mitjuroirfen f)abc, ba o^nc Äampf nur neuer Job

:

„S^iennt mir bie ^almc eureS l^o^en ©trebenS!

SBequeme 3taf^ jft nic^t be§ ?eben§ roert.

dlaäi 9tnl) fe^nt fic^ bie 2)Jenfc^enbruft oergebeng,

ßrtämpft njiü fein, roaS ^o^er ®inn begehrt.

@tn Krieger bleibt ber grö^re 9)?ann jeitlebenS,

@r fämpf burc^ SBorte, 33ü(i^er ober (Sc^roert,

Unb rcd^ter gviebe wirb nur bort gef^loffen,

äöo iebeni Streiter feine "ipalnien fproffen.

2Bilb raft ber Krieger, ^ajib, |)erjen, ©täbte brennen,

2)cr 2;ag, er fonmit unb fc^eibet blutigrot;

3)od^ fpannt ber i^riebe ah bie tapfern Sennen,

®ann l^üte bicf), mein 33olf, Dor gri?§rer 9?ot!

!I)enn tief'rc§ SBel^e weife \i) nod) jn nennen:

erfcl)taffte§ 9?u^en ifl ber Wolter Job.

Umfonft gefloffen ift ba§ Sölut im Kriege,

Sinb wir nnwürbig fclbft ber ^ol^en Siege.

So lafet lühj unfer Jeutfc^lanb benn umftcöcn,

Söetrad^enb brüberlic^ in treuer ^ut,
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9Kit ?el^ren, ^Rat unb (Sang btc ^cräen fd^roeüen,

Xa^ fic beroa^ren rein bie l^cifge ®Iut,

3)en ßrnfi, bcn fie crfämpft in ÖluteSireöen,

3)er @I)rc ^ort, ©intrac^t, ben frcub'gen ÜWut.

f^riebe bem .^erb unb cro'ger ^ricg bem ^^öfen,

©0 mag un§ ®ott Don aÖer ^äjmadf crlöfen!"

Unb biefem SBort entfprac^ bie eigne %f)at Unanggefe^t

feitbeni feine ^eii unb ^aft bem ©atertanbe roibmenb, in beffeu

©ienfte er ber 9lci^e nad^ bie mi^tigften 'Jlmtcr befleibet,

fe^en roir i^n jugleic^ auc^ a(8 !J)ic^ter unb ©^riflfteller mit

mächtigem !ffiort überall auf ben 3»""«» ^«'^ 3^'*» «i" loacfcrer

Äämpe für aüeS ©d^önc, ®ro§e unb 2ßa^re; unb Sort

unb ?ieb oerflummen nur mit bem le^jteu 'ältemjuge bcS VcScnS.

?lber roenn ber 3)ic^ter feiner ^^ation lieb unb n^evt

geworben, e§ rcar nid)t bur(^ baS reidje latent oUcin unb bie

5haft ber ©efinnung, fouBern ebenfofe^r auc^ burc^ bie beutfc^e

6igentümli(^feit, bie beraubt unb unberoufet ben ©rnnbton feiner

tDic^tungen bilbet, buri^ ben vi)t l)eimatli(^eu (E^arafter ber«

fclben. Unbefümntert , ob Sic^enborff ein S^iomantifer unb ob

bie fogenannte ^tomantif nod) jeitgemäg ober nic^t, ^at barunt

hai Colt im richtigen ®efü^le biefer 53enDanbtfc^aft feine lieber

ft(^ angeeignet, unb fingt \it am 'SRifthx unb an ber ^onau,

auf ^o^em Webirge unb an ben Ufern beS ÜJ?eerc8, fomeit bie

beutf(^e ®prad)e flingt. 3o> <^ 3C"dt geivi§ nur für ben innern

SBnt biefer Vicber, roenu bo8 fingenbe öolf über bem l^ieb ben

2)i(^teT Dfrgeffen unb faum me^r roeig, irer i^m baSfelbe er«

funben. (Sinb boc^ nic^t irenige lieber unferc($ ^ic^terd fo in

ben ^inunb be« ißclfeS Übergegangen, bag fie fc^on oft für alte

Qoltllieber gebalten morben finb.

6o bot (iic^enborff unter und gelebt, in mannigfach erregtet

3tit ein (angee Veben ooU treuen reic^n 'iBirfen«. (S^re unb

9tub< feinem Vnbenten!
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3n bic gegenwärtige brittc Auflage ber poctifc^cn iöerfc

(Sid^enborffä flnb bic Überlegungen au8 bem (Spanif(^en, nämlit^

„jDer ®raf ?ucanor" unb „'t)\t geift(id)en Sc^aufpiele Salberonä"

nid^t lüieber mit anfgenommen, cielmei^r einer fpäteren Separat-

Sluögabe Dorbel^alten roorben. (iic^enborffS litterargefd^it^tlic^c

SBerfe, bic (g^rift über „3)ic Siebcr^erfleaung bc8 Schlöffe«

ber bcutfd^en OrbenSritter ju ^loricnburg'
, iJragmcntc feiner

SD^emoiren foirie eine 9?ci^e politift^er unb fritifc^cr Äuffä^e fmb
befanntlid^ bei t^crbinanb (2(^öning^ in 'i^abcrborn unter bcm

Sitel „^crmifc^te 8(^ri[tcn" erfc^icnen.
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